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Der Spion.

Homaii aus bem norbamcrifaitifcßen Biircjerfriege.

Uon

3*attwin 58ötrßati(Vtt.

(ftottfefcung.)

(9ln<bbni(f »erboten.)

/’Nuincß motßte einfeßen, baß alle ferneren Sßorftettungen

an bem unerfcßütterlicßen ©leidjmutße bei Rattern

fteflerS feßeitern mürben. Sötc auf ein ipßantoni ftierte er

ju ißm auf. $er genfer mit ber geöffneten Gcßtinge in beu

-fpänben ßätte feinen berartig graufigen (Sinbrucf auf ißn

au§geüBt, wie bie wafferbtauen öligen, bie fortgefeßt mit

fnabenßafter 9teugierbe auf ißm rußten unb nießts weniger

berrietßen, al§ ©raufamfeit ober Öuft an frentbent Seib.

Stumpfen 2roß ßätte er bem genfer gegenüber Bemiefen

;

mogegen ber Beinaße einfältig gutmütßige, jeboeß bon

einem ftrengen SRccßtlicßfeitägefüßl bureßbrungene Säger,

bem er gewifferntaßen nur noeß at§ ein au Befeitigenbeä

SRauBtßier galt, ißm ©rauen einflößte.

(Sine SBeite berrann toiebfrum in Scßweigen, al§

Stritte fttß naßerten. «(fit Slnbrieur faß über bie Scßulter.
sÄt§ er Sitcobemo unb Oliba erfannte, weteßen bie Säger

3ögetnb folgten, legte er neues £>oIa an’S ^cuer, um mit

JRütfficßt auf ben falten borgen bem ficßtBar leibenben

©efangenen menfcßenfreunblitß eilt Wenig meßr 2Bärme

äujufüßren.

Digitized by Google



6 $ft Spion.

fötit tobtlirfjcr ©pantiung fal) ßuindj 3U ben 9tdjenbeti

hinüber. @S mar je^t fo Ijelt geworben, bafj man nicfjt

alf3uferne ©egenftänbe bereits genau 311 unterfdjeiben ber*

mochte. QBoIjt Ijattc er Cliba jubor bemerft, jebodj

burd^ beren «Ifteibung beirrt, jumal fic, bor ber tobrnun*

ben jungen ^albinbiancriit fnienb, ihm ben IRütfen sufehrtc

unb bie bon ber flatfernben Beleuchtung erzeugten ©chatten

unftet über fie hinhufchten, i£jr nur tuenig Beachtung geaottt.

211S fie aber nunmehr bor itjm fielen blieb unb ihn ftumnt

betrachtete, burdjlief ein ©cfjauber ben fonft fo gewählten

•fißrper. $er letzte Blutstropfen mid) aus feinem ©efidjt.

©eine ?lugen berglaSten fid) förmlich bor bet Slnftrengung,

mit meldjer er in Cliba’S Wntlitj fuchte. Sine Söeile

fämpfte er noch mit aller $raft nach Klarheit beS ©eifteS;

bann erfchlafften plöijtid) feine 3itge. 3llS märe ber lejjtc

SebenShaudj bamit bereinigt gemefen, entmanb ein röcheln*

ber ©eufeer fid) ber fdhmer feudjenben Bruft.

,,Sdj bin berloren," lifpclte er, unb mit bent .§aupt

fan! baS $inn auf feine Bruft.

9todj immer fal) Cliba ruhig auf il)n nieber. ©nt*

pfanb fie Befriebigung, beit fo lange uitcrmüblidj Ber*

folgten in ihre ©etualt gegeben 3U fehen, fo hätte man
boch bergebtid) nad) einem Bterfmal beS Triumphes in

ihren Sägen geforfcht. ©ine ©tatue hätte in feiner aus*

brudstoferen llnbemeglidjfeit berharreu fötmeit. ©ie fd)ien

feine Gmpfinbung bafi'tr 311 befifjen, bafj bie 9lufnterffam*

feit ber Umftehenben nur ihr allein galt, namentlich Bico*

bemo, als märe er jetd meljr, benn je 3ubor, um fie

beforgt gemefen, feinen Blirf bon ihr bermenbete.

„Sa, ©ulliban, ©ie finb berloren," fpradj fie enblidj

falt. „Sh1 nur 3U langes £ebeit ber ©djanbe unb bes

BerbrcdjenS ift bermirft. $ein ©ott fann ©ie retten.

Binnen je^t unb einer ©tunbe ftehen ©ie bor Shvem

lebten Stidjter."
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Sioman uon SÖafimiii 'JJiüiÜjaiiicit. 7

„Oiba," berfefcte Cuinch feudjenb, unb er ridjtete baS

$aupt empor, fenfte aber atSbalb bie 9iugen mieber Por

ber unerbittlich eifigen «Strenge, meldje Oiöa'S ganje

©eftalt urnmebte, „nein, Oipa, eg ift nicht mahr, mag

Ju fpridjft. 2>u bift ein SOeib, in J)ir tonnen nicht bie

Regungen einer Jigerin mohnen."

„ 9iein, nicht bie ^Regungen einer Jigerin," mieberholte

OiPa beinahe HangloS, „fonbern ber gerechte 2BiHe, bie

2Bett öon einem Ungeheuer 31t befreien. Jodj 3hr btojjer

Job genügt mir nicht. Slbgefeljen baron, bah ich ehren»

merthen 3eugen ©clegenheit bieten möchte, ftdj ein fCareS

Urtheit über Sie 3U bitben, 3hn en fclbft aber bie Vlög»

lichteit, fich gegen bie 3U erhebcnbeit 2tnllagen 3U Per=

theibigen, bürfen Sie nicht hinübergehen, ohne 3uPor nod)

einmal alle Verbrechen aufgejähtt 5U höeen, bercn Sie

mäljrenb 3fhreS fluchbelafteten VebenS fid) fdjutbig machten.

VBollte ich nur Sh^n Job, mic leicht märe eS mir ge»

mefen, ihn herbeisuführen. Slnftatt bei (Gelegenheit ber

9lu3ptünberung beä 6ifenbahn3uge8 — Sie erinnern ftd;

beffen mohl — einen Shi'er räuberifchen Korporale nieber»

3ufchie^en, allerbingS in ber Sßerthcibigung meines Sebenä,

brauchte ich nur 3h«n Sopf 3U meinem 3W 3« mähten,

unb ich hätte ihn fidjer nicht Perfekt. Jiefelbe Sauft

aber, melche 3h*en Pcrmorfenen trunfenen Slbjutanten

töbtete, feine Rapiere raubte, bie ein neueä ©lieb in bei-

seite ber Pon mir eingeleiteteu Verfolgungen bilbeten, bie»

felbe ffauft, melchc bie Jroljung Sanipbett’ä auf bett Jifdj

nagelte, ja, biefetbe Sauft märe freubig bereit gemefen,

mit Shnen ebenfo gu Perfahren, mie mit 3h*em Per»

bredjerifchen ©enoffen
—

"

Citindh mar in ftdh sufammengebrochen, richtete fid) in»

beffen alSbalb mieber auf. Starres ©rftaunen gepaart mit

milbem ©ntfetjen mebte in feinen Slugen, inbem er auSrief:

„ J>u — Oiba, SDu marft jener Permegene Vurfdhe, ber —
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8 Ser (Spion.

ber — Ctiba, 2)u felber Bift ^arupbeH, SDu felber ber Berüdj*

tigte ©pion — fein Stnberer märe im ©tanbe gemefen
—

"

„Stein, fein Slnberer," Betätigte CliPa leibenfchaftS*

loS, „fein Slnberer, als ich, mar jener unftchtBare $unb=

fdjafter, ber unermüblidj in 3^‘en ©puren folgte, ©ie

immer burdj $rof)ungen au8 3f)ren ©icherljeitSträumen

machrüttelte. Se^t, fo nahe ber ©rfültung meiner Stuf*

gaBe, mag id^ eS unBeforgt eingefteljen, mögen bie ®eheim=

niffe fallen, meldje fo lange ben gut Bebienten unb ge*

fürchteten ©pirn umhüllten. Sa. i<h mar eS," fuhr fte

ein menig lebhafter fort, „ich, bie Sh*e Sreunbe in

©t. SouiS mittelft ber erbeuteten Rapiere hinterging, bie

für ©ie Beftimmten Stadjrichten fälfdjte, unb Shnen fotd^e

Sta<hri<hten in bie -jpänbe fpielte, melctje ©ie fchliefjlich

in meine unb meiner gremtbe ©ematt liefern mufften,

kennen ©ie midh jejjt, mie ©ie moüen, baS Urtheil

eineä SJiörberS unb StäuBerS berührt mich nicht. 3<h

übernahm bie Stolle eines ©pionS, unb ich Bin ihr, un=

Befümmert barum, mie oft ber £ob in feiner fchrecftichften

©eftalt mich Bebräute, Bis auf ben hantigen £ag treu

geblieben, ©ie felber miffen am Beften, bah -§ah unb

Stachfucht urfprünglidh nidht in meiner Statur tagen; ©ie

fennen aber auch bie Utfadjen, meldje mich p $em
machten, maS ich gemorbeit Bin. 2ßie ©ie eben einen

©ngel ber Unfchulb meuchlings morbeten, fo tßbteten ©ie

in mir, einem ebenfalls unfchulbigen ifinbe, ben ©lauBen

an bie SJienfdjheit, bie fanften Stegungen beS SBeibeS,

um an beren ©teile jene gefährlichen Seibenfdjaftcn in’S

Seben treten p taffen, mie fie fonft nur tobPerachtenbe

ftarfe SJtänner auSjeichnen
—

"

©in grafjüdheS ^ohnlachen unterbrach fte.

„Söohtan benn," rief Cuinch nunmehr mieber trofjig

aus, „ich toeih jefet genug, ein PerfluchteS ©efdjicf führte

mich in bie ©emalt eines ©atanS; fo mache menigftenS
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Montan t>on Salbtiin TO&tlljaufcn. 9

fdjnett ein 6nbc mit mir, anftatt $icf) au meiner

lofigleit ju ergöfjen. £aft ja {Jreitnbe genug um 2)id),

Welche für einen SiebcSblicf bon 2)ir gern einen ©djujj

auf mich abfeuern."

Oiba erröt^ete. ©ie befämpfte ittbeffen ihren 3otn,

unb iRicobento, ber bortreten wollte, burdj eine $anb=>

bewegung weljrenb, fpradj fie weiter: „3a, fjreunbc genug,

erprobte greunbe, bie bereitwillig SltteS für mich ttjun.

Wenn auch nicht um einen ^reiS, wie 3^re läftetlidje

Bunge ihn beaeichnete. ©tauben ©ie aber, burdj .fpohn

unb S8cfäE)impfungen mich 3U einer ltebereitung 31t reijcn,

fo tauften ©ie ficfj. Unb nodjmalS Wieberljote ich au§=

brüdlidj : nicht otjne borhergegangeneS tüer^ör foUen ©ie

gerietet werben, obwohl eS fdjon allein ber neueften

$8lutfchulb wegen überflüfftg wäre. 63 fotl unb mufj

ftattfinben, unb nid^t nur, um 3I)tien noch einmal 3h«
ganje SßerWorfentjeit bor 2lugen ju fügten, fonbern aud)

3U meiner eigenen '.Rechtfertigung. $Rir gehören ©ie, mir

allein; baS War bie IBebingung, welche idj ftettte, als id)

aubot, 3h« SJanbe, bie fidf) 3ah« Ijinburcfj bom tptün*

bern mäftete, ber SDernidjtung preiS3ugeben. 2Rag S)iefer

ober 3ener immerhin einen ©tein auf mein unweiblidje§

2^un werfen, mag man tabeln, baf* ich in bie SRotle

eineä tRädjerS eintrat: was ich jefjt bor einer 2ln3atjl

ehrenwerter SRänner 31t enthüllen gebenfc, baS genügt,

jebem mir sugefcljleuberten Sßorwurf ben ©tadlet 3U rau-

ben. ©ntfdjulbigte mid) am ©dhlufj auch nur ein ©in=

3iger," unb ihr ernfter S3IidC ftreifte iRicobemo, ber wie

eine SSitbfäule ihr fdjräge gegenüberjtanb
, „fo Wollte id)

3ufrieben fein."

Unb abermals lachte Cuirnh, ber bie te^te Hoffnung

auf ©ntfommen aufgegeben hatte, wie ein Xeufet.

„©0 rebe, in ber <£>ölle Wanten," rief er ihr 31t, „bie

Sreube, mich 3ittern 3U fehen ober auch nur eine einige
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10 !Tcr Spion.

.fjmnbtung meines SebenS Bereuen 311 machen, foff $>ir

nid^t »erben.

"

3fn ber tjalb fi|ettben Stellung, trete^e man iljm gegeben

Ijatte, marf er ben ßopf ^urütf, unb bie Slugcit fcbliefcenb

öerriett) er ben Söiflen, maS auch immer ftattftnben mochte,

nid^t meljr in Dliba’S ,5?unbgebungen etnaugreifen.

©leicb barauf erfdbien Naurus. Cuincb fcbleubcrte

einen 23licf milbeften |>affeS auf ihn, fdblofj inbeffen bie

Stugen alsbalb mieber.

„2öie ftet;t eS mit bcm armen Äinbe?" fragte Dliba,

bon SJtitleib erfüllt, gebampft.

„9iur noch medjanifcfj unb immer matter arbeiten bie

Sßulfe," anttoortete Naurus unter bem bollen (linbrucf

beS SilbeS, bon meinem er eben fortgetreten mar; „jeher

neuer Slttjemjug famt ihr fester fein. Sie befinbet fich

außerhalb beS SöereicfjcS menfdjlicher |)ilfe."

Cliba neigte baS -fpaubt. $ein 2lnberer magte baS

pto^tid^ cingetretene Sdhmeigen 3U brechen. 3n jebent

auf itjr rubenben SBlicf offenbarte ftdj an Verehrung

grenaenbe üidjtung. 211S ein SBunber prfchien ben rauben

Männern bie Seelenftärle, melche in bem fcbmädbtigen

Äörper mobnte.

„3lrmeS, arnte§ füfjeS ©efchöpf," fprach Cliba enblidb

mie unbetoufit bernebmlidb bor fidf) bin, „fo jung unb fo

fdjön, unb auf folcbe 2lrt einem berheifjenben fieben ent=

rijfen ju merben!" 5Jlit einer heftigen Semegung richtete

fie fidb auf. 3>n if)«n großen tiefen Slugeit (oberte eS

feinbfelig, unb auf Cuindj meifenb fügte fie binäu

:

„2)iefer neue fjtucb mirb ihn bis in’S 3»enfeitS -- 0
,
bis

in bie ©migfeit hinein berfotgen, ihm bie lebte ©nabe

feines göttlichen Richters entjieben."

Söie um fie ju befänftigen, neigte SKauruS fich i^r

3u. „2lber auch: armer SJtarfolf," fprach er, „baS ift ein

harter Schlag für ihn, ein Schlag, ben er nie überminbet.

Digitized by Google



iRoman i'ou SMbmii 9)Mf|<mfcti. 11

Mit bent botben äöcfm finit feine gan^e Hoffnung auf

irbifdjeä ©lüd in bic erbe hinab."

3Bie um bie eben mieber emporüntcbernben fanften '.Re-

gungen bon fidf abaumebreit, Rüttelte Cliba ftd) leidjt, unb

hart Hang ihre Stimme, inbem fie bemerfte: ,,©ern hatte idj

noch einige geugen au3 S^'cm Greife hier gefefjen
—

"

„63 folgen jtoei Äameraben," fiel Mauruä ein. „Sin-

nen furjer fyrift müffen fie hier fein, ftür unfere Sicher-

heit ift geforgt; bon feiner Seite haben mir Störungen

3U befürchten."

6r reidjte Äit 2lnbrieur bie |>anb, bie bon biefent

fräftig gefdjüttelt mürbe. 6r balle bie Semegung be»

ÄapitänS berftanben unb beantmortete fie mit ber 6r=

mieberuttg: ,,$ab’ nur meine Sdjulbigfcit getban; ba

gibt ’3 leinen ©runb 3um Danfen. ’ne Äleinigfeit mar’3

freilich nicht, ben miBtrauifchen «gmnb in ’3 Mb 311 loden."

Dann trat mieber Sdfmeigen ein.

Cliba batte fidj bein geuer jugefebrt unb fab büfier in

bie allmälig binfinfenben flammen. 3umeiten marf fie

einen Slid 3utn bemölften Fimmel empor. Der SQ3 inb mebte

uod) immer fdjarf uttb falt, jebod) nicht mehr mit ber .fpeftig-

feit be§ borigen £age§. Mit fich führte er ben fdjmaraen

Staub ber berfengten Steppe. Stofjmeife fuhr er in bie

Schlucht hinab, hier ein nicbergebrannte§ geuer 3U neuem
Sehen cutfadjenb, bort meijje 9lfdje emporrnirbelttb. lieber

Scbenbe baudjte er bin mie über Dobte, bie nod) ba lagen, mo
fie bon ben mörberifdjen Äugeln bingeftredt morben mareu.

©in unheimlicher Crt mar e§, ein unheimlicher Mor-
gen. ©in Morgen, fo recht geeignet, einen Sdjulbigen

mit ©raufen bor ber näcbften gufunft 3U erfüllen, llnb

3u berfelbcn Seit fchidte eine reine Seele fich an, fdjeu

ber ©rbe unb einem burd) llnfdjulb gemeibteit Äörper 311

entfliehen unb ben Söoljnimgen ber Seligen 3U3ueilen.
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12 Icr Spion.

ftcunun&jioanjtgftcS $tabitel.

sJtadf)bem bie betben Cfp^tere eingetroffen maveit,

liefen fie fich mit Üit Slnbrieur unb beffen ©cfäljrten im

ftalbfreife bor bem ©cfangenen niebet. fDlauruS hatte

neben 9iicobemo 5)3lötj genommen. Cliba berfdjtnähte jebe

5BequentIicf)feit. inmitten bet tauben bermitterten SJiänncr

erhob fie fidö toie eine fötardjcngeftalt. SJtehr, benn je

3ubor, betrieb fidj in ihrer Haltung ftoljeS Selbftbemujjt*

fein, meldjeS burdj bie abgetragene Sebetbefleibung unb

ben breitranbigen formlofen ffi^ljut nicht beeinträchtigt

merben fonntc. Sang mailte ba§ 3eitmeife im Söinbe

flatternbe fdjma^e $aar über Schultern unb Üiütfeit

nieber. ßalte 9tuhe thronte auf bem fdjönen, fonn--

berbrannten 91ntlifc; mit fatter 9tuhe blieften bie großen

bunfeln 9lugen, inbem fie anhob: ,,'JJach ben ©reigniffen,

bie h^ter mir liegen unb bei benen ich unter ®eifeite=

feijung aller meinem ©efäbledjt fchulbigen tRüdfidjten mit*

mirfte, fcheue ich nti<^ nicht, mir ba eine Stimme anpmafjen,

roo eigentlich nur fUtänner fbrechen fottten. S)ie ©rfalj=

rungen meif>ten mich gemiffermafjen ju ber mir bon beut

©efdjid 3uerlannten Aufgabe; ich ftehc baher im Segriff,

nur eine ^eilige Pflicht 3U erfüllen. Cb ber 2Jtann,

ber hü* bor unS gefeffelt liegt, baS fielen bermirfte,

merben Sie 2llle längft ermeffeu höben. $ür Sie ift er

ein orbbrenner, ber fleh außerhalb beS ©efefjeS befinbet.

s
JJiir gegenüber nimmt er bagegen bie Stelle eines «^öHcu=

geifteS ein, ber als lebenbiger fjluch auf bie ütbe ent=

fenbet mürbe, um für fidj fetbft immer neue glüdje bor*

3ubereiten."

3)a richtete Ouindj fein -£>anf>t emfiDr. ©inen Söticf,

in meinem berhaltene fRaferci ftch mit ©rauen einte,

thierijehe SSutlj mit ftumpfer Seig^eit um ben Vorrang

lämpfte, fanbte er im Greife, bis er enblith auf 9ttauruS

haften blieb, morauf er ihn mit ben Söorten anrebete:
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[Roman bon S'albiiin TOftUfjouleit. 13

„Sic finb Cffijier, anfdjeinenb bet Äomtnanbant ber

gegen mich entfcnbeteu üEruppen. Sbnen gegenüber ergebe

ich ©infpruch gegen bie 3lrt, in tuelcfjer man einen burd)

Sterratl) in 31jte ©emalt geratenen 33efehl§haber einer

militärifdj georbneten Streitmacht behanbelt."

„©ine SBanbe, melchc unter bem SJtantel bet ^etr^

fchenbeit ÄriegSjuftänbe ihre 33ahn butch Sltorb, 33ranb

unb Staub fennaeidjnete, ift feine mititärifch georbnete

Üruppe," antmortete SJtauruS ftteng, „Sie miffen, baff,

mo aud) immer man 3hrei hof>h flft getoorben märe, man
Sie ftanbrecfjtlich etfdjoffen ^ätte."

3ähncfnirfchenb marf Duindh fich mieber jurüd, unb

Dliöa fpradj meiter, als ob feine Unterbrechung ftatt=

gefunben hätte: „Siteine ©rinnerungen beginnen mit beu

feiten, in melden ich als fünfjährige Sodjter eines teja=

nifdjen ©renjerS, eines Stequero’S, ein ißferb pgeln lernte,

mit unbänbigen SllterSgenoffen um bie SBette ritt unb

mich int Laffomerfen übte. SöaS auf mein früheres unb

frühefteg Lebensalter entfällt, baS füllte für mich in un=

butchbringlicheS 2)unfel gehüllt bleiben. SErcue greunbc

forgten inbeffert bafür," unb abermals traf einer ihrer

eigenthümlidh marrnen SMide Sticobento, „bafj audh über

jene Sage eitblich feine 3ü’eifel mehr bei mir malten

fonnten.

91teine urfprüngliche <£>eimatf) ift baS £l)ol beS Süd

©ranbe bei Störte, mo eS, Oott ber Statur hod) beüorjugt,

als ber gefegnetfte $hcit Steu=S3tejifo’S be^eicfjuet merbett

barf. Stert lebte auf feinen umfangreichen Sefifcungen

mein eigentlicher Steter, ber Slbfömmling beS ftol^cu

fpanifdjen ©rafcngefchlechteS ber SlrmigoS. Seine grau

mar eine Sltejifanerin, beren Sdjcnheit unb Sfnmuth meit

unb breit gepriefen mürbe, gebet-

, ber fie fennen lernte,

hulbigte ihr, fo auch ein junger Slmerifaner, StamenS

SuHipan, ber eine militärifche ©rjiehung genoffen hotte
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unb au§ itgenb toeldjen geheimnifjoollen ©rünben feljr

halb toieber aug bet SItmee entlaßen toorben toar. 2>ie

ehrentoertheften Urfadfjen fönnen eg nic^t getoefen fein,

benn biefer ©ulliban toar lein Slttberer, als bet fDtann,

ber ^tex gefeffelt bot uns liegt. 3)er 3ufafl führte ihn

in baS .£>au8 meiner (Htern, als ich noch nicht lange

geboren toar, unb ihm auf bem ftufje folgte ber Senate
toetdjent eine glüdlidje Familie jum Cpfer fallen füllte.

2Bie eg biefent ©ulliban ober bielmehr Duinch, loie er

ftd^ fpäter nannte, gelang, bie junge ftxau 3U Betören

unb ftch in ihr <£>erä einjufdhleidjen, barüber tjabe ich fein

Urthecl. 3dh toeif} nur aug berbürgter Duelle, baff mein

föater plöhlidj ftarb, unb meine fJJtutter ihn aufrichtig

betrauerte. SSei bem auSgebeljnten Sanbbefip, toeldhen ber

tßater ihr unb ihrem einzigen Äinbe ^interlaffen ^atte,

mochte fie eS toiUfommen heifjen, baff ©ulliban fidfj erbot,

bie 33ertoaltung iljreg 6igenthum8 ju übernehmen; bann

aber bauerte eg fein Saht, &iä fie feinem drängen nach*

gab unb ihn ^eirat^ete. 3)amit hatte fie biefem Teufel

in fölenfdjengeftalt eine fDtadjt über fich eingeräumt, gegen

toeldje ftdh aufeulehnen fie toeber bie ßraft noch heit fDtutfj

befafj. 2öie er aber feine finftere ©etoalt über bie un*

glüdfelige berblenbete junge Stau au^unuhen berftanb,

geht barauS hetbor, bafj er halb nach ber Söerheirathung

bereit Tochter, alfo mich, unter irgenb einem töortoanbe

bon ihr nahm. 2)ajj meine getoife ^örtliche fülutter es

über fich getoann, bon ihrem einzigen $inbe fich 3U trennen,

erfdheint unbegreiflich ,
unnatürlich, unb hoch ift eg ge*

fcfjehen. ©8 erflärt fich inbeffen barauS, bafj fie ©uHibau

gegenüber bie fehle ©pur eineg eigenen äöilleng berloreit

hatte, ihr jeber töerfehr mit Slnberen abgefdhnitten tourbe,

unb fie deinen befafj, bem fie bertrauenSboH hatte nahen

bürfen. Shte Stbljängigfeit, gezeitigt burdh furcht, gipfelte

bar in, bah fie ein bon bem Ungeheuer fclbft aufgefetjteg
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Üeftament gerirfjtltc^ beglaubigt urtterfd^vteb
, laut helfen

int Odile iljteg S£obeg bie Hälfte ihreg Skrmögeng in

leinen Sefifc überging, aufjerbem aber auch noch bie auf

ihre £od)ter entfattenbe anbere Hälfte, toenn biefe 2md)ter

unberljeirathet fterben füllte. 2>ag Siätfjfel au löfen, burd)

toeldjeS Suttiban eine |o unumfdjränfte ©emalt über bie

arme junge Orau gemaitn, ich unternehme eg nicht, Sebte

atoifchen ihnen ein finftereg ©eheimnifj, ich meine, baf?

meine SJtutter $unbe bon betn auf Suttiban ruhenben

ißerbacht her ©rtnorbung meineg Sßaterg erhielt, fo fällt

eg allein Suttiban aur Saft. Stach biefer fRidjtung hin

!ann fie nur big ju einem gemif|en ©rabe, bent beg

Sdjmeigeng, feinen ieuflifcheit ©inflüffen erlegen fein. Unb

fo mirb fie auch, «nt her dualen mitten, toeldje fie an

feiner Seite erbulbete, in einer anberen Söelt Vergebung

bafür gefunben haben. O, her Fimmel! SBie oft fragte

ich, meghalb er jugab, baf? eine mit allen SBebingungett

ju ©lüd unb Suf^iebcn^eit auggerüftete fjamilie ben

höttifdhen Stänfen eineg fdjluaraen SBerbredjerg zunt Cfjfer

faßen mufjte, unb id) fanb feine Slntmort barauf. Sticht

minber oft fragte idh, ob eg benn feine Äefjörben, feine

Stadjbarn, feine redjtlich bettfenbe SJtenfdjen gab, bie

rettenb, bermittetnb hatten einfehreiten fönnen, unb

ich finbe nur bie einzige ©rflärung in her gänzlichen

Slbgefchiebenheit , in meldjer bie arme 2)ulberin ihre me*

nigen 5£age berbradhte. SQBo fein Kläger, ba ift auch fein

Stichler, glätte fte aber ftlagen erheben motten
, fie mären

ungehört berljattt. llnb ich fann mir borftetten, mie fie

fdjon allein um ihreg abmefenben ßinbeg mitten bag S3e*

mufjtfein berheitnlidjte, mit einem SJtörber -fpanb in $anb

burdh'g Sehen gehen au müffen.

Smei 3ahre maren nach her SBieberberheirathung

meiner SJtutter berftridjen, alg her Stob fie bon ihren

enblofen Seihen erlöste. Sie ftarb nach furaer flranf*
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bormürfe fte tbbteten
, ob ihr Enbe lünftlidj befd)leunigt

mürbe, tote man fidj abermals juraunte, aber fträf-

lidfjermcife berntieb, ber ©adlje auf ben ©runb ju gehen,

barüber bermödhte derjenige allein 2lu§funft ju ertfjeU

len, ber ^ier bor unS feiner 53erurtl)eilung entgegen^

ficht. 3 d) felbft, ihre üEodjter, ich lernte nur Trauer um
bie fDtutter, nur !inblid)e Siebe 311 ihr, bie id) nie mit

53emuf}tfciu faf). 2öaS fie litt, heiligt fte in meinen

5lugen. ©eitbern ich einen flaren 53lid in bie ferne 53er=

gangenljeit gemann, burdjtebte ich t^te Dualen immer

loieber, fo oft iljre traurige ©efdjidhte in meiner ©eele

auftauchte. 2)arauS aber fonnte nur unheilbare tiefe Er*

bitterung herborgehen, eine Erbitterung, meldje ntd^t nur

^afjre iiberbauerte, fonbern mit bem Ofortfdjreiten ber

3eit noch toudhS. 3a, eine fdjmaqe ©efd)i<hte ift eS,

melche feit ber ©eburt mein gatt3eS 3)afein burdjmebtc,

2>er $ater bon ber ^>anb eines fffteuchelntörberS gefallen,

bie SJtutter ihm nachgefenbet , menn aud) nur bur<h bie

ihr aufgebürbeten fUtartern, ich felber auS bem Erbe

meiner Eltern hiuauSgemorfen unb um meinen Flamen

beftohlen, ich badete, baS toäre genug, um einen bom

•§imntel entfenbeten Engel in ein reifjenbeS ^hier 3U ber*

toanbeln. Unb enbgiltig hinauSgemorfen mar ich- 5)enn

mie ftch fpäter ertoieS, ftanb ich fdjon in meinem bierten

3ahre in bem ©terberegifter beS benachbarten $irdjfpiels

als Sobte bezeichnet. ES tonnte bieS nur auf ©runb

gefälfd)ter Sßapier auSgefiihtt morben fein, um ©uttiban

auch mein Erbtheil in bie .fpänbe 3U liefern. Söie fdmcU

er 3llleS berfpielte unb berprafjte, ift heute nicht mehr

bon 53elang. 3<h hebe nur herbor, bafj ihm enblidj nichts

2lnbereS übrig blieb, als bei 9tadfjt unb fftebel auS einer

sJta<hbarfdjaft 311 berfdjminben, in meldher Seber mit 53er»

achtung auf ihn hinfalj unb ihn mie einen SluSfäfjigtn
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ntieb. So mel man fpäter auSfunbfchaftete, hatte et fich

nach beit bereinigten Staaten geflüchtet, mo et berfcholl

ober nielmeht unter einem anbcreit bauten feine berbre<he=

rifrfje Saufbahn ineiter nerfolgte."

.£>iet liefj Cliba eine fffanfe eintreten. Sßie um ihr

©ebadhtnifj ju flären, ftvicf) fie mit ber .fpatib über ihre

Stirn. 3hr bntlit} ha^e 6iS bahin nicht bie leifefte ©r=

regung nerrathen. ©rft al# fic auf Quinch nieberfal),

ber ferner athmenb mit gefdEjloffenen bugeit batag, an=

fcheinenb nottftänbig abgeftumpft bagegen, mie balb ber

leiste üernichtenbe Schlag ihn traf, fprüljte e# unheilber--

fünbenb au# ihren l'lugen. btehrfach hatte er mof)t eine

beinegung auägeführt, toie mit fie ju unterbrechen, tnar

jebod) al#balb mieber in feine tücfifchc berfchloffenheit

juriicfgefunfen. Cb bie blicfc alter Slnmefenbeit mit

gleichfant athemlofer Spannung an ihren Sippen hingen,

ob in beten «Haltung fi<h ernfte ^heilnahme, fogar mit

betnunbetuitg gepaarte Achtung toenietlj, ba# ©ine mie

ba# Slnbere ging fpurlo# an ihm borüber. @8 mar bie

Stunbe gefommen, meldje fie feit fahren mit front'

haftet Sehnfucfjt fich bergegenmärtigte , eine Stunbe, bie

fie moht taufenbmal im 93orau§ burdfjlebte, ober e# märe

ihr taum möglich getoefen, eine berartige Selbftbeherr*

fdjung pi bemahren, eine taltbliitige Ueberlegung, bie fo

weit über bie ©te^en meiblichen Dentens, -fpanbeln# unb

©mpfinben# ^tnaitöreichte. -

„Söährenb ©Item, .fpeimath, ©eburtärecht unb sJtame

mir rmhlo# geraubt mürben," nahm fie ihre ©nthüUungen

mieber in ruhigem ©rjähtertone auf, „mährenb mein ©rb=

theil — ma§ ich am geringften fchäfce — fchamlofer 5öer=

geubung aitheimftel, lebte idh felbft frieblich unb glücflich

in ben befdheibenen Serljältniffen, in meldhe ich über mehr

al§ hnnbert teilen tjinmeg gemiffenlo# hineingefto&eu

roorben mar. Unb ich füllte mich in ber Ihat über*

1891. VI. 2
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glütfltch, meint ich als hetanreifenbes fDtäbdjen in sJ)täuner*

tradjt auf meinem fRenner bie unferer Cb^ut anbertrauten

Sßieljljeevbeu umlreiSte; glücflicb in ber ©ercanbtheit, mit

meiner idj ben Saffo ben Üiinbern über bie Körner,

ben Sßferben über bie $öpfe marf; glücflicb im Verlebt

mit SllterSgenoffen unb ©enoffinneit
;

glücflicb im Jfampfc

mit minterlidhen ©djneeftürmen unb fomnterlicber ©lutb*

bitje, mit junger, dürft unb Skfdjmerben
,
mic foldhc

einen meniger gäben Jförpcr Ratten aufreiben müffcn, ben

meinigen bagegen ftäblten. ß§ mar eine ©djule, in

meldbe idb gemiffermafjen boitt ©efdjitf getban morben mar,

um mich auf baS borgubereiten , maS mir bereinft als

eine heilige Aufgabe guerfannt merbeit füllte. S<b nenne

fie heilig, mögen Slnbere nach belieben barüber urteilen.

©onft entfällt auf bie erften fedhgeljn Sabre meines

SebenS nichts, mas gerabe hier beS ßrmäbnenS mertb

märe. die bermeintlidhen (Sltern, beren beibe Jfinber im

frühen Sugenbalter e iner «Seudjc gunt Opfer gefallen

rcaren, gaben mir täglich bie SSetteife ihrer gärtlicben

Zuneigung, bie bott mir aus bollem -jpergen ermiebert

mürbe, fo bafj nach meinen bamaligen Gegriffen mir

nid)tS gu münfdjen übrig blieb. Xrojj ber fdjmierigeit

Serhältniffe forgten fie fogar bafür, baft ich menigftens

nothbürftig fcbreiben unb lefen lernte. Sei meinem utt=

miberfteljtidjen $ange gunt freien Urnherfchmeifen betrach»

tete ich bie gunt Semen anberaumte Seit gmar als eine

SSeläftigung , als eine hatte ©infcbränfung meiner Unab=

hängigfeit; mit um fo größerem (Sifer berlegte idj mich bafür

fpäter auf eine 33erei<berung meiner Äenntniffc, fo meit eine

foldje mir gu meinen ^mecfen geboten erfdjien. 3<b ermähne

bieS beiläufig, um bor denjenigen, bie idh ^icr mit 9tcdjt

meine Qfreunbe nenne, bie teblidh errungenen Erfolge beS

geheimnijjboHeu ©pionS beS SBunberbaren gu entfleiben.

Sebhaft fdjtoebt mir bor, baf} eines ÜageS auf bem
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fleinen fRaudjo ber ^iflegeeltern ein gtcmber einfehrte,

meld/em bie beiben alten Seute, tote ich leidet unterfdjieb,

mit unztoeibeutiger Aengftlichfeit begegneten, .fpettte ift

bie Urfadje ihrer Unruhe mir fein Aäthfel. $er Srernbe

mar fein Anberer, alg ©ullioan, berfclbe ©tarnt, ber mid)

einft ihrer Cbhut übergab unb ton meldjem fie fürsteten,

bafj er gefommen fei, um mich abzuholen. Shre ©efotg*

nijj mar übertrieben. Stach fasern Aufenthalt entfernte

er fid) toieber, aber big auf ben heutigen £ag meinte ich

in meinen träumen noch oft bie feltfam burchbringcnben,

roahrhoft beleibigenöen ©liefe ju fühlen, mit meldjcn er mid)

fortgefet)t prüfte. üDaburch aber prägte fein©ilb fich meinem

@ebäd)tnij? fo unauglöfdjliclj ein, bafj ich if)U ua<h fahren

auf ben erften ©lief fofort toieber fanntc. C, unter £au*

fenbett unb Üaufenben hätte id) ihn Ijcrauggefunben trolj

ber SBanblung, meld)en bie feiten e jne^ jügellofen Sebenö

in feinem Aeufjeren bemirften. ©pater begriff id), bafj

er, Don feinem belüfteten ©etoifjen unb unbeftimmter

gurd)t getrieben, ttur gefommen toar, um fief) uon meinem

Seben ober Xobe zu überzeugen, unb bag mar ber erftc

©dhritt zur heutigen ©ergeltung. SDenn ohne jene flüchtig

gefchloffenc ©efanntfd)aft mürbe ich fdjmerlidj in bie Sage

geraden fein, mie jefjt, auf ben ©lenben hier oor ung

ZU meifen unb zu fpredjen : bag ift ©ulliban, ber Stäuber,

©uüiöan, ber ©törber, ein Ungeheuer, meldjeg mie ein

giftigeg 9teptil zertreten zu toerben Oerbient.

"

©inen falten ©lief toarf Cüöa auf ben ©efeffelten,

fah ober, mie ton feinem ©ilbe angemibert, fogleidj mie*

ber boit ihm fort, unb ruhig, beinahe üerföhnlicfj flang

ihre ©tintme in ber Smrtfeijung ihrer ©tittljeilungen

:

,,Sdj hotte eben mein fiebenzefjnteg Saht Oollenbet unb

fanttte fein anbereg ©Jünfdjen unb hoffen, alg bafj mein

freieg, ungebunbeneg Seben nie eine Söanblung erfahren

möge, alg ber gufatl tttid) mit einem jungen Sanbbeftber
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3uiammenführtc, beffeu @el)öft fid) in bet Entfernung

3Weier £agereifett bott unS inmitten einer graSreic(jen

Ebene erhob. ÜJlein 5pflegebater unb ich Ratten in 39 c=

gleitung mehrerer filterte ihm eine fpeerbe Stinber 3uge=

trieben; ba mochte ich trotj ber sßerfleibung — mein ©e*

fchledjt 3U berheimlidjen gab eS für ntidj ja feinen ©runb —
feine crfte Slufmerffamfeit erregt haben. 2ßir toedhfelten

wenige 2öorte miteinanber, unb baS genügte mir, auf*

richtiges 2Bof)lgefaHen an feiner äußeren Erfdjeinung,

wie an feinem ruhigen, ernften SÖefen 3U finben. 23 ic

er trof} ber töerfdjiebenartigfeit unferer ü?ebenSfteIlung

über mich badete, ging barauS tjerbDr , bafj er unS nad)

einiger 3eit befugte, unb bann bauerte es nid(jt fange,

bis er bie ehrliche Stbficfjt auSfbrach, mich, bie bcrmeint*

liehe Tochter eines einfachen Sßaquero’S, ju f)eiratben. £$dj

fagtc nicht fogleich ju; inbem er aber feine 33efud)e Wie*

berfjolte unb mit Sßertrauen erwecfenber ©üte mir bie

äöege anbahnte, auf melden ich mein biirftigeS SBiffcn

31t bereichern bermochte, entwiifelte fiel) allmählig baS

innigfte tyerbältnifi amifchen unS, fo bafj ich mit ftillent

Ent3Üden beS SageS gebachte, an welchem tdj als feine

grau bei ihm ein^ie^en würbe, tiefer 3 eitpunft würbe

iubeffen immer Wieber noch etwas Weiter hinauSgefdhoben,

weil meine ^Pflegemutter geftorben war, unb ich ben löatev

auf feinem {leinen ©runbbefitj nicht allein taffen wollte.

$a erfranfte auch er unb 3War in einer 2öeife, bajj

feine Sage nur noih fürs bemeffen erfcfjieneti. Er felbft

befanb fich am wenigften in 3toeifel über fein bebor*

ftehenbeS Enbe. 3fn bicfem 33eWufjtfein trug er mir auf,

meinen Slerlobten 311 uns befdheiben 3U laffen. Lebewohl

wollte er ihm fagen, ihm meine 3ufunft noch einmal

bringenb an’S £>er3 legen.

2US er eintraf, ^atte ber 3u ftan^ beS alten SJtanneS

fidh fehr berfdhlinunert. ©lüdflidher* ober unglütflidljer*
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meife — idß mciß nid)t, tuie icß eS nennen fott — befaß

er nocß ßinlänglidß Kräfte, um in feiner eßrlidjett Slrt

3U un§ 3U fpredjctt. |>anb in $anb faßen mir neben

feinem ßager, uttb beute nodj meine ich in feine traurigen

Slugett 3U btiden, feine ftocfenbc Stimme 311 ßören, inbem

er anbob: ,Cb e§ beffer für euch märe, bas mir auf ber

Seele taftenbe ©eßeimitiß mit fortjunebmen , mag ©ott

miffen. 3cß meine aber, ni<ßt rußig bar meinen testen

<£>errn unb Sficßter Eintreten 31t fßnnen, menn ich nidbt

3ubor mein ©emiffen erleichterte.
1

©ine Söeile fäuntte er, um ein menig Äräfte 31t

famtncln, bann fußt er mit einer .fpaft fort, als ^ätte er

befürchtet, baß ißm ber Süßem 3U friiß berfagen miirbe:

,3ßenn je ein Äinb bau feinen ©Item 3ärtlid) geliebt unb

gemiffenßaft gepflegt mürbe, fo bift Du eä, obmoßt Du
nur ein un§ anPertrauteä ©ut gemefen. Söoßer SDu

ftammft, idß meiß eä nidßt. Sll$ fleincS $inb murbeft

Du un£ bon einem {ffretnben, bemfelben SJtann , meldjeu

Du bor anbertßalb Saßren ßicr fennen lernteft
,
jufammen

mit einer Summe bon 3meitaufenb Dollars 31er pflege

übergeben. Daran fititpftc fid) bic 3?ebingung, baß mir

bem gänalicß öermaiSten Äiube unferen Stauten geben

follten. Stur ben Vornamen Cliba burfteft Du beßatten,

meit berfelbe fidß bereite in Deinem jungen ©cbäcßtniß

feftgefeßt ßatte, unb Du auf ißn ßörteft. 3öir batten

unfete eigenen ßinber berloren — Du meißt eS — ba

ßießen mir baS Slnerbieten miftfontmen , unb nie fanbett

mir llrfadje, e§ 311 bebauern. SBoßt fiirdjteten mir lange

3aßre, baß Du un§ mieber entriffen merben fönnteft, be=

rußigtett uti§ aber gä^lidß, naeßbent jener grembe fidß

noch einmal uadß Dir umgefeßen ßatte. SBo Du Deine

mirllidßen ©ttern ober Söermanbteit, menn folcße noch

leben füllten, 311 fließen ßaft, ift aud) un§ ein ©eßeimniß

geblieben. 3<ß fenne nur bie fRicßtung, aus melcßer ber

£
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Unbefauttte Ijierljer fam, unb baS Ijabe idj unferent ©eift=

litten farnnit meinem heilig befdjmorencn JBefenntnifj an=

bertraut, auf baff er Sidj nadj meinem Sobe über 9lües

genau unterrichte. Sie ameitaufenb SoltarS finb noch

borljanben unb fidjer angelegt, toie if)r auS ben papieren

erfefjen merbet, bie id) bem frommen ©eiftlidjen einljan=

bigte. Sie Summe ift fogar nodj getoadjfen. Senn mir

ljätten Sidj meniger lieben, meniger ffteube an Sir erleben

müffen, um and) nur einen Gent Seines GigenüjumS für

Sidj au bermenben. Gine borneljme Graieljung — unb

idj mein’, Su ftammft aus einem botneTjmen |jaufe —
fonnten mir Sir freilid) nid^t angebeiljen laffen. 2ludj

gebad)teu mir GUclfeit unb $odjmuth bott Sir fern 31t

galten, meil eä bod^ ameifelljaft , ob Seine 2lngelj&rtgen,

menn Su fie mirflidj je finben follteft , in Söerljältniffen

lebten, bafj Seine Vornehmheit fie erfreute. Unb nun,

meine liebe Sodjter — idj nenne Siel) fo, meil idj ftetö

Sein treuer Vater gemefen — ift Sir ein Unrecht ge=

fd^e^en unb fünbigte man an Sir, fo Ijaben mir feinen

Slntljeil baran. Söir nahmen Sid) auf al§ ein ©efdjenf

be§ Rimmels, fanben in Sir Grfah für bie berlorenen

eigenen lieben $inber, fegneten ben Sag, an meinem Su
babor bemal)rt murbeft, in anbere unb bieüeid^t unge*

treue 4?änbe 3b gerätsen. Unb fo fei benn gefegnet,

mein liebeö £bib, bis in bie Gmigfeü hinein, Su unb

Sein SluSerforener
;
unb menn ihr je Seiner l)eimgegan=

genen SPftegeeltern gebenft, bann lafjt eS in berfelben

Siebe gefcfjeljen, meldie Su, fo lange mir unä an Sir

erfreuten, unS entgegengetrageu l)aft.‘

©0 lauteten bie lejjten VJorte be§ einfachen treuen

VtanncS, ben idj Ijeute nod) mit baufbarent ^er^en

Vater nenne. 3dj toieberljolte fie auSfü^rlid) 3U feinem

Slnbenfcn. Sfdj mieberljolte fie, um SuHtban bor feinem

Gnbe noch einmal bor Singen 31t fiüjren, baf} in ber Siebe

V

Digitized by Google



9foman »on Solöuin 'Wöliljauien. 2-^

jener einfachen teilte p mir bag ®efd)icf p fütjtteu juckte,

mag ein ©erbrechet an mir unb ben ©teinigen fünbigte;

aber auch, bafj eg mit bent 2lugenblic¥, in meTchent er

mich ihnen übergab, ben Söeg p einer furchtbaren ©et=

geltung anbahnte. Stuf ihn mirb eg freilich feinen großen

©inbruef mehr augüben; er ift überhaupt nur noch eine

(Sache," unb pnt erften fütal gelangte anf ihrem Stnttif}

bitterer 4pohn jum 2lusbrucf; „aber ihr Shtberen, bie ihr eg

hörtet, ihr merbet mich berftehen, gemeinfchaftlidj mit mir

einen Segengfpruch nach ben fernen ©räbern ber braben

ßeute hinüberfenben, benen ich fo biel @uteg berbanfe."

2>er unheimliche Slugbrucf mar bon ihren 3ügen ge*

michen. SBehmüthig blietten ihre Slugen. Suefe ©e*

megung offenbarte fich in bem Rittern ihrer Stimme bei

ben lebten Söorten. 2öie um fich ber milben Regungen

p ermehren, fah fie abetmalg auf ben gefeffelten ©törber

nieber. ©in ©ilb tücfifdher Söerftocftheit lag er noch

immer mit gefdjloffenen Stugen. ©r fchien ben Slnblicf

ber furchtbaren Slnflügerin nicht ertragen p fönnen.

9Bie eg bagegen in feinem inneren feinbfclig arbeitete,

ba§ berrieth fich ptoeiten in ber jäh mechfelnben garbe

feineg ©efichteg, in bem hörbaren ßnirfdjen feiner 3ähne.

3)ie übrigen 3uhörer berhielten fid) fo ftiCC unb anbäditig,

alg hatten fie an heiligem Crt gemeilt. 2öag bie unter

ihnen befmbtidjen rauhen Naturen alg etmag Selbftöer*

ftänblidjeg betrachteten : bie ruhige, leibenfdjaftglofeäöürbe,

mit metcher €Uba ihre SBorte aneinanber reihte, bag er=

medte ©launig’ ©rftaunen. ©r beugte fich gemiffermajjen

bor bem ©l^arafter
, beffen fid^ gegenfeitig miberfprechenbe

^Regungen bennodj fo feltfam ineinanber griffen.

„Söie bie ©tittheitungen beg ehrlidjen alten ©aquero

mich erfchütterten , ift unbefchreiblidj," Ijob Cliüa nach

furjer ©aufe mieber an. „3« meinem $opfe fdjmirrte

eg. S)ie ffiebanfen ragten förmlich burdjeinanber, bafj ich
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feinen einigen länger feffyuljalteii berntochtc. @rft als

mein tBerlobter meine .jpaitb ergriff nnb mit beut feften

drudf mefjr fagte, als eS il)iit in taufenb Söorten möglich

gemefen märe, erlangte idj meine gaffung einigermaßen

jurütf. SBie ein ftilleS llebereinfomnten maltete eS 3tbi=

fdjen uns, baß mir baS Söernommene erft bann tuieber

3ur ©brache bringen mollten, nadjbem mir ben guten

alten 9Jtann neben feine nicht minber trengeftnnte grau

in bie @rbc gebettet Ijatten. dann aber gingen mir ge=

meinfdjafttid) an 'S Söerf, nach denjenigen 31t forfdjen, bie

naturgemäß 3U mir gehörten.

Cbmoßl an ber £>attb ber 5Jtittl)eilungen beS ©eift=

litten, foftete eS unS boch unfäglidjc Mäße, bebor mir auf

©bureu fließen, meldjc ©ullibatt bei feinen SSefitcßen in

unferer @egeitb ßier unb ba auf fJtandjoS unb in $oft=

ßäufern jurücfgelaffen ßatte. diefelben führten enblid)

nad) bem Ütjale beS SRio ©raube, unb ber fütann, ber

mir fortgefeßt in cblcr ©elbftberleugnung 3ur ©eite ftanb,

mar eS, metdßer bie meite fReife für mid) bortßin untcr=

naßm. (Sifrig forfdjenb gelangte er halb in ©egenben,

mo bie ©efdjidjtc ber burdj einen bermorfenen äöüftting

in’S Serberben geftür^ten gamilie noch fortlebte. Einmal

an Ort unb ©teile, mürbe eS ißm leichter, bie berfdjlun'

genett gäben 31t eittmirren unb nicht nur bie eiitftigen

Siegenfdjaften meiner @ltern auS3ufunbfdßaften , fonbern

auch bon ben zeitigen 33efißern fRäßereS über beren leßte

SebenStage, mic über baS flucßmürbigc dreiben beS bort

berüchtigten ©ullibau 3U ermitteln. daS SBeitere ergab

fieß beinahe bon felbft. gn bent Äirdjenregifter fanb er

neben anberen Slufflärungen bie (fonbefa £liba bei Slrmigo

als geboren unb getauft bezeichnet, aber auch als ber=

ftorben im bierten SebenSjaßrc. fJJteßrere fDtonate ber=

meilte ber aufoßfernbe greunb in bortiger (Degenb, unb

nichts berabfäumte er, maS nur entfernt basu beitragen
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Eounte, meine SPerfönlidjfeit feftjuftetteu unb in ßufammen*

hang mit ben Slufscichnungen beg SeidhtHaterg meiner

'4Jfiegcettern 31t bringen.

9ltg er cnblid) mieber 31t mir 3urürffeljrte unb bie

©rfolgc feiner fDtühen bor mir niebertegte, ben traurigen

Untergang meiner $antilic fdhilberte, ba mar eg, alg ob

ein unHcrföhnlicher Särnon beg Haffeg unb ber Dtadje

Hollftänbig 33 efit; öon mir ergriffen Ijabc. 9iur ttod) bag

einige ©innen unb Xradjteu erfüllte mich, ben Slcrbredjer

3ur
s
Jied)cn}d)aft 3U sieben, jebod) nicht ettoa megen beg

StaubeS beg mir gebüljrenben reidjen ©rbeg — mag fragte

id) jefet nad) Steichthum'? — fonbern für ben 9)torb meiner

ßltern, für bie ^tnterliftig geftoblcne .ßiitbheit, bie ich ant

Dtutterbersen hätte Perbringen fottett. Ser ©ebanfe, bab

biefeg Ungcbeiter Hielleid)t ungefiraft burcb’g ßcben gebe,

erbitterte tnidj in einer SBetfe, bab id) fettig gelobte,

uidbt djer mieber 3tubc unb Trieben 311 fudjen, alg big

bie furchtbaren Untbateu gerächt fein toürben. fUtein

Verlobter mar tief erfdhüttert, jebod) nicht unempfäitglidj

für bie oon mir Hergebrachten ©rünbe. sJJadj einem ernften

©cfprädj mit ihm fanten mir überein, ober Oielmebr ich

forbertc Hon ihm alg ein geidjen feiner Siebe, uttfere

Serbciratbung fo meit btHciugsufchieben, big id) bag mir

Horfdjmebenbc $icl erreicht haben mürbe, ober bie Hon

mir oerfolgtcn ©puren Hör bent ©rabe biefeg ©djcufalg

ihren Ibfdjtub fänben. ©in 9lnberer hätte midh unter

folchen JBebingungen aufgegeben; ich fd)lug ihm fogar

aug aufrichtigem fersen Hör, mid) 3U Hergeffen; allein in

feiner Sreue mar ec unerfdjütterlid). <£r unternahm eg

nicht einmal, eine äBanblung meineg ©itineg her^ei3ii=

führen. 58effer, alg ich fclbft , mu§tc er, bab ohne bie

ätermirflidjung meiner fiufteren Hoffnungen eine traurige

£ebe, bie bauentbem ©lüd nie SRaunt gemähre, in

meinem ©emiith surüdbleiben mürbe. Sagegen erbat er
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ficfj Don mir als einen VeWeis meiner bis über baS ©rab

hinaus bauernben Anhänglidhfeit , wohin auch immer td)

geführt Werbe, auf aßen meinen 3ßegcn mir jur Seite

fielen 311 bürfen. So Diel (Sbetmutt) I;ätte ich freilich

nicht erwartet — trotj beS (ErnfteS biefer Stnnbe fiifjle

ich mich öerpfHc^tct , eS anjuerlennen. ^dj Witt nidjt,

bafj 3emanb int llnflaren barüber bleibe, in wie tjoljem

©rabe Jener [ffreunb in feiner 3)enfungSart mich überragte.

Sßar mein geroifj nenuenSWerthcS Vermögen aber rettungS*

loS Derloren, fo befafj idj bod^ etwas, wonach fein Stäuber

feine |>anb auSftreden fonnte: ich war eine Gonbefa bet

Slrmigo. 3 ch hotte Don meinen Vorfahren beren Stol^

geerbt, einen Stotj, ber mich trieb, lieber altem irbifdjett

©tücf, alten Sfreuben unb reinen ©cnüffen ju entfagen,

als ju butben, baff ber bem Stauten meines VaterS an=

gefügte Sdhanbflecfen ewig fortbefteT^e- Stüdfgängig fonnte

nichts ntet)r gemalt, Jobte fonnten nicht in’S ßeben 3urücf=

gerufen Werben; aber ben SJtiffettjäter 31t [trafen, itjit für

fein grauenhaftes XI)1111 3ur Stedhenfdjaft 3U 3ietjen, fofern

er noch ouf Arbeit weilte, baS tag in ntenfdjlidjer ©ewalt,

unb burdjbrungen Don fotefjen ©ittpfinbungen ging ich auf

baS ebelmüttjige Anerbieten ein.

Um in Verfolg meiner ,3töede nicht btinbtingS teeren

Schatten nad)3ujagen, beburfte eS 3a bem mir Dor=

fdjwebenben Unternehmen ber ernfteften unb bebadjtfamften

Vorbereitungen. (SS wäre überftüffig, 3U fdhitbern, wie

ich int Soufe beS nädhften SahreS mein färgtidjeS Söiffen

bereicherte, fchon attein um alte Leitungen ber Vereinigten

Staaten mit Dottern Verftänbnifj fetbft tefett 3U fönnen.

(SS hotte [ich nämlich bic Ueber3eugung in mir auSgebitbet,

bafj ein SJiann Don Suttiban’S Ghorafter nicht im Ver*

borgenen leben fönne, neue Verbrechen in ber CeffentUdh*

feit feine aßege fen^eidjnen miifjten. 3ßo nur immer in

ben Vtättern über Vetrug, Sfäuberei, ja SOtorb beliebtet
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mürbe, ba ^iüfte ich alle Eingaben aufmerffant ,
jebod;

ohne jemals einen SlnhaltSpunft für meinen 9lrgmol)n ,^u

entbedfen. 3fn bemfelben 9Jta§e aber, in metdhern ich

baS gruchtlofe meiner unfäglichett blühen einfaf>, flam=

merte ich mich fefier an meinen Süorfatf an. Zugleich

verbitterte mein ©emüth fich meljr uttb mehr, nnb mit

mir litt hoppelt derjenige, meinem ich mtd^ mit bollern

^erjen jugefagt ^atte unb bon bem mich bennocfj ein

fdhmarjeS 33erl)ängnif} trennte.

2>er SecefftonSfrieg mar auSgebrocben unb batte bereits

ein $atjr getoütbet. (iS häuften fich bie Prebet, melcbe

im unberföhnlicheit .jpaf} ber beiben Parteien begangen

mürben. 3)iefelben erreitbten ihren ©ipfel, als gefe|lofe

Sanben fich bilbeten unb unter ber 9)ta§fe begeifterten

Patriotismus bie bon ihnen burdhaogenen ©egenben ber=

beerten. 2luf bie Führer biefer 9taubbanben, bereu Treiben

in ben 3citungen bielfath gefchilbert mürbe, richtete ich

mein Slugenmerf. So laS idf; auch ben tarnen Cuindh,

unb idh meifj nicht, mie idh eS beuten fott, ba§ fich gerabe

auf beffctt üräger mein 9lrgmohtt hinlenfte. 2Bar eS eine

Slhnung, bie midi) burchjitterte, ein geheintntfjbotler Singer*

jeig beS ©efdhicfS, ober lag eS in bem Umftanbe, bafj er

als einer ber bermegenften unb graufantften IRäuber be*

fdhrieben mürbe, genug, ich fonnte mich bon bem Serbadjt

nicht loSfagen, bafj nur ein 9Jiann bon bem Schlage

Sultiban’S ficb einen berartigen berüchtigten tarnen er=

morben hoben fönne.

9Hcobemo, unb fein Slnberer mar eS, mit bem ich bie

©clübbe emiger £reue auStaufchte," unb $u bem un*

befdhreiblich innigen Ätang ihrer Stimme gefeilte ft<h,

bafj fie einen tief traurigen 33licf auf baS büfter gefcnfte

#aupt beS geliebten greunbeS fenfte, „ja, 9ticobemo theiltc

meine Slnfichten, unb feiner unermüblidhen Sorge mar eS

}u berbanfen, bah ciu ©efdhäftSfreunb bon ihm in St. ßouiS
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über jenen Duind) -- fogat fein SKeufjeteg betteffenb —
in einet Söetfe berichtete, toeXd^e unferc fötuthmahung faft

big 3ur Uebetieugung befräftigte. Stuf alle {fülle befanben

wir unS nunmehr in bet Sage, eine beftimntte ©pur auf=

nehmen ju fönncn unb bag Söeitere bon ung begünftigen=

ben Utnftäubcn abhängig 3U machen.

Söig bahin hatte fRicobemo auf feiner Söefihuitg gelebt,

wäljrenb ich nach wie bot in bem auf midh übergangenen

Keinen ^eimwefen meiner fßflegeeltevn hougte, Unferem

©ntfchlufj folgte algbalb bie ?lugfiihrung. fRicobcmo fefete

auf feinem ©igentljum einen 3ubcrläffigen Verwalter ein,

wogegen idj meinen jRandjo nebft bem ba3it gehörenben

Siehftanbc big auf brei gute fßferbe berfaufte. fDiit bem

(£rlög warf ich bie bon ©uttiban an meine fffflegeeltern

ge3ahlte ©untrne 3ufantmen, baburdh gerietlj idh in SBer=

pältniffe, Wenigfteng borläufig — bag fRecljt ba3u erbat

idj bon fRicobemo — bie immerhin erljeblidjen .ffoften
-

unfereg Unternehmeng beftreiteu 3U fönnen."

|>ier fäntnte Dliba. 3h« klugen ftreiften bie wie

beWufjttog baliegenbe ©eftalt beg ©efangenen. fpiötjlid)

burdjbradj ein böfer .jpohn ben auf ihren ^iigen aug=

geprägten ßrnft, unb einen f<hncllen Sölid im Greife

herumfenbenb, fuhr fic fpöttifdj fort: „{für bie ©tunbe

unb bie ©elegenheit bin idh bietleidjt 3U ausführlich- 3dj

genüge bamit bem eigenen 2Bunfd), 3hnen Sitten ein flareg

35 ilb bon meiner Sergangenheit 3u berfchaffett unb 3hn<m

fpäter bag ©nburtljeil 3U erlcidjtern. Sludj trage ich ben

mutbmajjlicben Röünfchcn ©uHibatt’g SRedjnung, ber bie

alten ©efdjidjten, unb 3War 311m erften unb letzten fötal,

bielleidjt gern hört." ©ie gewahrte, ba§ fRicobemo, ohne

aufaufchen, fdjmeralich 3ufamnicnfuhr
;

fie errbthetc leicht

unb fpradj beinahe tonlog Weiter
:
„fRadjbem unfere 2lug=

rüftung bollcnbet war, führte ber SBeg ung über bie

fjkairien 3unädhft nach ©t. Soitig, um bafelbft genauere
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(Srtunbigungen über beit »errufenen tBaitbenchef anjuftellen.

3ugleich benu^ten tt)ir bie ©elegenheit, SBerbinbungeit an*

3Ufnüpfen, Don melden mir Sortheile für unfer gefaxt*

iitheS Unternehmen glaubten ermatten ju bürfen. $ann

öerlieBen mir ©t. £oui8 eines £ageS als einfache *8a=

queroS unter bent Vergeben, bei SSiehtranSporten über

bie öbenen $ienfte geleiftet 3U hoben.

Stad) Dielem ©rmägeit hotten mir Dereinbart, beit

unioniftifcheit ©treitfräften als Äunbfchafter 3U bienen.

2Bir erlangten babttrch ben nic^t 3U unterfd)ät}enben 33or*

theü, als unDerbäcptigc SJtänner uns ben Dcrfchiebeiteit

.tfontmanboS jcittoeife bcigefelleit 3U bürfeit. 2)arauS aber

ermuchS bie Gelegenheit, uttS mit allen triegerifchen 93er=

hältniffen im ©taate Sltiffouri , als bent ©chanplatj ber

9taub3üge biefeS Quinch, Dertraut 3U machen unb immer

neue Ziehungen mit eifrigen Gefinnuitgsgenoffeit an3u=

fnüpfen. 2)aS Gin^ige, moburdh unfere Aufgabe erfefjmevt

mürbe, beftanb barin, bafj unfer SBirfen unb baljer auch

beffeit 9tuf ftch auf 3mei unbefannte SJtämter meüfaniftfiev

Slbfunft befchränlte. liefern Uebelftanbe begegneten mir

baburih mit bent beften (Srfolg, baB mir uns als Äunb=

fchafter eines dritten, bcS ©pionS ÄampbeH, auSgabctt,

unb ftatt ber münblichen Stadjrichten unfere SJtittheilungen

in fdjriftliche Stotzen fleibeten, melchen ber 9tame $amp=

bell beigefügt mar. 2ßaS man fich unter bent unftcht*

baren ©pion Dorftellte, ob einen h öh£*£n Cff^ier, ber

menigftenS auf biefent gelbe mit feiner ^ßerfon unb feinem

'Jcamett nicht itt bie Ceffentlichfeit 3U treten miittfdjte, ober

gar einen unioniftifch geftnnten ©olbaten in ben Üieiheit

ber ©eceffioniften, ich ü>ei§ cS nicht, ©icher ift nur, baB

ber ’Jtante Campbell eine meite Söerbreitung fanb. Scannte

man ihn auf ber einen ©eite mit einer gemiffett Sichtung,

fo galt er auf ber anberen als ber eines berüchtigten

3ferrätl)erS, auf beffen $opf man einen l)Dh £11 ?^£ i3 fe^te.
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mooon mich perföntid) ju überzeugen mir mehrfach ®e*

tegenbeit geboten mürbe. äüag ich aber auf biefem gelbe

teiftetc, unb nid^t ohne beftimmtc ©rüttbe [teilte ich meine
l

4>erfott ftctö in beu Sßorbergrunb : eg märe mir unmöglich

geroefen, fjätte SHcobemo mit feinem Statb mir nicht un=

abläffig zur Seite geftanben, feine |janb nicht fdjirmenb

über mir gebalten. 3bm allein Perbante ich alfo," unb

tief feufzte fte auf, „mentt ber Mörber meiner ©Itern, ber

Stäuber meines Slattteng, ficb iefct in meiner ©emalt bc=

finbet. Siefe SBefriebtgung mirb aber noch ertjö^t merben,

menn id) bic Äunbe, bafj be» |)immelg Stäche beit £Ber=

bredjer traf, babin entfenben fann, mo bag Slnbcitlen

meiner armen ©Item jur 3eit noch fortleben mufj."

Sie perftummte. 3>nbem fie mieber büfter auf ben

©efangenen nieberfab, erzeugte eg ben ©ittbrutf, alg ob

itad) ber langen Sdbilberung, bei meldber fie mit aller

-Straft gegen bic fie faft übermättigenben ©mpftttbuttgen

antämpfte, ©rfcböpfung fie ergriffen habe. 3b« -Spaltung

erfdblaffte. 2iefer neigte fte bag |>aupt. Man hätte

glauben mögen, bafj bie auf ibr rubenbett gefpanntett

ißlicfe fie ftütjten, Por bent 3itfantmenbrecben bemabrten.

Jret jjiflfteS Äapitel.

2)ie anbaltenbe tiefe Stille modjte Duincb mie ein

©otteggeridjt attmeben, benn er fc^Iug bie Slugen auf.

Mit beimlidbem ©rauen fudjte er CliPa’g Slntlifis. SJiefc

richtete fidj unter fiöbtbarer Slnftrengung empor, unb ihren

^reunben ficb zulebrenb, fragte fte mit fefter Stimme:

„SBefittbet ficb 3entanb bi«- ber meine SBorte bezmeifelt?

3emanb, ber mir bag Stecht abfpridjt, bag Xobegurtbeit

über bett Stäuber unb Mörber zu fällen?"

Sitte fdjmiegen. Stur Duincb erhob fidb, fomeit eg ihm

möglich mar. Sein eben noch fableg ©efidbt glühte. 3n
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jeber einzelnen Sinie beffclOcn wohnte gräßlicher $ohtt,

berfchärft burdj teufXifd^eö Sadjeit.

„3eßt ift bie fReihc 3U reben, an mir," rief er aus,

unb «über Triumph fpritljte aus feinen ent^ünbcten

2lugen, „unb fo beftreite ich 3unäc^ft bie 2ßaf)rf)eit ber

gegen mich gefctjleuberten 2lnflagen. 2Sa, taufenbmal bc^

fireite ich fie. fUlögen mir immerhin Sünben jut Saft

gelegt, mag baS burd^ beit Xfrieg bebingte Verfaßten als

ftrafmürbig gebeutet Werben, fo hat bicfe fßerfoit, bic fid)

falfcßlich tfonbefa bei 2lrmigo nennt, am wenigften Sßer=

anlaffung, über meinen SJertehr im .fpaufe beS ©rafeit

2lrmigo fRechcufchaft bon mit 31t forbcrit. $och bürt ntid)

3U @nbe, unb iljt Werbet euch überaeugeit , baß mit ber

einen falfcheu Behauptung alle anberen Sttnflagen in nichts

3ufammenfinlen. llitb fo bernehmt: bie 5ßerfon ^ter bor

nnS, bie eg fidj 3ur Aufgabe machte, in ©emeinfdhaft mit

intern berrätherifchen ©enoffen beit ©pion Campbell bar*

3uftellen, um ficß als folc^er baS fRecßt ber ©ntfdjeibung

über mein ßeben unb Sterben an.iumaßen: ja, id) felber

brachte fie im früheften ÄinbeSalter 3U bent Baquero |u=

famnten mit einer Summe ©elbcS, um ißre ^ntunft

einigermaßen 3U fiebern. ©k hätte bähet hoppelte llrfadje

gehabt, mir bantbar 3U fein. SDenn nicht bie Gonbefa

bei 2lrmigo ift eS, bie fo lange fdjamloS ihr ©efchledjit

berleugnete, fottbern Si33ie ©uttioan, meine eigene Tochter,

bie id), nadhbem ihre 9Jlutter geftDrben unb meine Ber=

heirathung mit ber berwittweten ©eüora 2ltmigo be*

fdjloffen war, aus leidet erltürtidjen ©rünben meiner

Stau fern 31t halten wünfdjte. 2öas fonft hätte mich be=

ftimmen tonnen, in fpäteren fahren mich noch einmal bon

ihrem äöohlergeßen 3U überseugen^ Unb nun, £133«,

meine geliebte Tochter," fügte er förmlich treifdjenb hin3U,

„bie ihren eigenen Bater berrietfj, ihn in biefc bet3Weifeltc

S'age bradjte, jeßt fpricfj baS 2obeSurtheit über mich auS,

Digitized by Google



32 $cr Spion.

wenn Xu ttod) ben fJJtutl) baju befitjeft; fpridj ci au£,

wenn Xir baran gelegen, bett tarnen einer Satcnnorberin

mit burcfj’S Geben 3U fdfjleppen," uttb burdj sJJlarf unb

SBein brang allen SlnWefenben baS teuflifdje .ftoljnladfen,

mit Weldjent er feine ©rflärung abfdjloff.

©erretten prägte fidj in alten ©eficfjtern auS. CtiPa

fdjien bie le^te Jfraft oerloren 31t fjaben. Xobtenbleidj

fal) fic, wie .£>ilfe erfleljenb, fid) im Greife um. ©leid)

barauf [taub 9ticobemo neben ifjr, fie fanft unterftiifeenb, bis

fie fid) auf ein ÜBünbel jufammengerollter Xedeit itiebcr=

gelaffen l)atte; bann lehrte er fid) ben ©efä^rten ju.

Xie SSlicfe ruljig im Greife fenbenb, war er nid^t me^r

ausfdjliefjlidj ber bienftwilligc ^Begleiter unb ängftlid)

wadjenbe IBefdjüfjer ber ©eliebten, fonbern ein feines guten

OiedjteS bcWujjter Wann, ber falten JBluteS bereit, fogar

mit bent ©efdfitf felber ben $ampf auf Geben unb Xob

auf3uneljmen.

„Xiefe im .jpöllenpiul)! beS GafterS erfonuene Giige

fomrnt freilid) unerwartet,'' erftärte er mit ernfter SBiirbe,

unb mit jebent neuen Söort, weldjeS er fprad), fdjien feine

©eftalt au Wadjfen; „burdj biefelbe in iljren Ijciligften

©efüljlen Perlest, fann eS nid)t befrentben, weint bie 91n=

flägerin Porüberge^enb bereit äßirfung erlag. 2Bäljnt

biefer Duindj ober ©ullioan aber, burdj ben feigen Vln=

griff auf ©ruub ein^uleitenber fftadjforfdjungen 3eit 3»

gewinnen, wa§ für einen gewiegten ^Berbredjer, wie er,

glcidjbebeutenb mit ber Hoffnung auf ©ntfommen, fo Per=

red)nete er fid). (Sv felbft Weif), unb ©ic ?ltle wiffen mit

iljnt, baff wenn idj au feiner 3«* ntidj nach ben ©tätten

feiner llntljaten begab, iclj nidjtS auffer Vldjt liejj, Wae

baju beitragen fonnte, nidjt allein unwiberleglidje )öeWeifc

für bie -Sperfunft ber mit mir innig Petbunbenen greunbiit

311 befdjaffen, fonbern attdj SluSfunft über ©ullibait’e

^erfönli^feit 31t erlangen. 3 a, biefer ©ulliPatt befafj
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eine üEodjter. 2öenn fie nod) lebte, mürbe fie Ijeute fed^ä=

unbamanjtg Sfaljre jätiten, mogegen Cliöa eben crft itjr

jmeiunbjmanaigfteS bollenbete. Söenbet man aber ein, baff

biefer 9üterSunterfdjieb ein ju geringer, um fidj im

Sleufjeren ameier 5ßerfonen au berratJjen, fo ftetjt bent

gegenüber, bafj jene Siaaie ©ulliüan halb nad) Cliba’3

©eburt ftarb. ^)ier," unb feine 58vief tafdje Ijertioraiefjcnb

unb öffnenb, überreizte er SJtauruä mehrere burZ einen

UmfZlag aufammengeljaltene Rapiere, „prüfen ©ie ben

Snljatt, unb ©ie merben in ben geriZtliZ beglaubigten

2Iu§aügen au§ ben betreffenben ÄirZenregiftern ben un=

antaftbaren SBemeiS für bic SBaljrljeit meiner Sluäfagen

finben."

S3ei ber plöfjlidj eingetretenen SEobtenftille burZtaS

Dtauru§ mehrere ©djeine. Seber enthielt nur menige Seilen

in englifZer unb fpaitifZer ©praZe nebft beigefügtem

©iegel. ÜJtit gleiZfam Irantpfljafter ©pannung gingen

bie SSlitfe aller Slnmefenben an feinen Sippen. CuinZ
tjatte, fo meit e§ mögliZ, Zm baä -gmupt augeneigt, ©eine

Stugen fdjienen auä Zren $öf)lcn IjerborauqueHen bor ber

bon ütobeäangft getragenen ©rmartung, mit melZet er-

ber näZften Äunbgebung entgegenfal).

„S)iefe ©Ztiftftüde geben niZt bem leifeften 3üJeifel

9iaum," fpraZ 9Jtauru§ enblid), bie Rapiere fßicobemo

mieber einljänbigenb , unb mit unerbittlidjer ©trenge au

Cuind), beffen |>aupt, mie bon einem ©Zlage getroffen,

naZ hinten gefunfett mar, mäljrenb fein ©efiZt in maljn*

. mifdger SGButlj förmliZ erftarrte: „2BaS Ijaben ©ie fonft

noZ au fagen?"

CuinZ fanbte einen ftuntpfen 33Iid im Greife utnljer.

Sßlöfclid) aber belebte fein ©efiZt ftZ tüieber feinbfelig. Irojj

unb 4?°l)n fprüljten auä feinen Slugen. XobeSberaZtung

offenbarte fiZ in feinem SaZen: „SBeiter niZt$, als bafj

ilfr Sitte miteinanber berbantmt fein mögt!" fZric er, baff

1891. VI. 3
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es meithin burcf) bic Schlucht fc^oüte; „gleichbiet, mie ü)i*

3ltleg augtegt: meine 2m<hter, unb märe eg auch nur

Stieftochter, bleibt fie bennodh, unbefdjabet barunt, mie

halb ber Teufel mich holt."

„Slber bon bent jmeiten ©atten ihrer Viutter Don 2lu=

beginn, gefdjieben burdh einen SXbgrunb beg Verbredjeng,"

berfefcte 9ticobemo. Vebot er aber fortfuhr, hatte Cliba

ftch erhoben unb bie 4?anb auf feinen Slrm gelegt.

„2fcb banfe 35ir, S)u ©etreuer, obmotjl S)u mir nidjtg

Unbefannteg fagteft," fbradh fie gebämpft, unb ihr 9lnttit$

berhärtete fich in Unheil bertünbmber SBeife, „bocfj jefjt

übertaffe ihn mir. fötir unb ben mir äunächft Stehenbeu

galten feine entfe^lidfjeu Stnfdhtäge; mir gehört er baljcr

in erfter Dteihe, bag ift ber besprochene $ßreig bafiir, bafj

mir bie berrudhte .fporbe ihrer Vernichtung entgegenführten."

Unb lauter, mie bie Sßorte aug tieffter SBrnft fchöpfeirb

:

„Vtir gehört er! SDie 9tacf)e ift mein —

"

ifticobemo ergriff ihre |janb. geft fah er in bie un-

heimlich erglütjenben tiefen ütugen; bann fpradj er mit

einer 9lngft, metche er bergeblict) 3U berheinttichen trachtete:

„Cliba, bei ben jmifdhen ung fdhmebenbcu ©etübben, mie

in ©riunernng unfereg gemeinfamen VJivfeng unb ber ge=

meinfant übertounbenen üobeggefaljren bcfchmöre ich Sich:

ftehe ab bon ben meiteren Schritten. Stelle bag Vredjen

beg Stabeö Slnberen anheim, bie nicht minber berechtigt,

ju berurtheilen."

Cliba fah bor fich nieber. 3m ihrem 3nneren fämpfte

eä furchtbar. 3n töbtlidher Spannung übermachte 9tico=

bento ihr mie aug fDiarntor gemeijjelteg 2lntlip. Vicht

ber fleinfte 3ug berrieth eine ntitbere üiegung, inbem fie

gleidhfant unbemufjt lifpelte: „3ch foU bie testen hier

3ahre untfonft gelebt haben? Unb mein 6ib —

"

„4?alt ein," gebot Vicobemo beinah ftreng, „höre mich

bor ber Testen ©ntfeheibung. Vergegenmärtigc 2>ir, metche
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Siete eg erforberte, Sieb auf allen deinen SBegcu au be=

gleiten. 3dl) ermarte feinen Sohn; aber bei meiner heiligen

Siebe befcfjmike ich Sieb hier im Greife gereifter Männer:

trübe Seine unb meine 91ü<ferinnerungen nid)t burcb
—

"

3b™ bag SSort abfdjnetbenb
, hob Cliba bie |>anb.

2öie ein Slbglana abenbltdE? gerotteten ©onnenfdjeing eilte

cg über ihre 8üge, inbem fie nunmehr bem 33lidf
sJlicobemo’g

frei begegnete. Sann flofj eg, mie im Xraume, attmabtig

aber aut)erfi(f)tlidter Don ihren Sippen: „SSerufft Su Sieb auf

Seine Siebe, bag Ginaige, mag mid) nod) beglüdfte, für alleg

SSerloreue reidfj entfdbäbigte, bann, ja bann ergebe idb midb

in Seinen SSillen." Saftig, mie bie eigene ©innegänbe»

rung befürdbtenb, trat fie Quindj einen ©djritt näher,

unb noch meidber erflang ihre ©timme
,

inbem fie fort=

fuhr: „Söag ©ie litten, feitbem man ©ie feffelte, mag

©ie litten, mäbtenb icb 3br Sebengbilb, fo meit eg mir

felber befannt, bor 3bnen unb fo bielett beugen entrollte,

mar mehr, alg taufenbfadber Sob. SJtögen 5lnbere über

3b« Bufunft entfdbeiben. 9Jteine Aufgabe betrachte id)

alg erfüllt. 3db b^be niebtg mehr mit 3bnen ju fdjaffen.

Ob ©ie leben ober flerben: meinen 2öeg merbeu ©ie

nicht ntebr freuten." ©ie febrte ficb ab. Ouind), ber

mie betäubt au ibr auffab, nicht meiter beadbtenb, ergriff

fie Uticobemo’g 2lrm, unb fid) ferner auf ihn ftüfjenb,

fdbritt fte mit ihm ber SJtünbung ber ©cbludjt au.

Gtne furae ©tredfe maren fte gegangen, alg fie mit

feltfam bebenbent tiefen Organ anbob: „Söie fo oft, marft

Su auch beute mein guter Gngel. Safür mag beg £immelg

reidbfter ©egen Sidb lohnen für unb für. Surcb Sidb

bin idb gerabe in ben fcerbängnifmoHften *Dtinuten meineg

Sebeng eine Slnbere gemorben. unb Ütadbfucbt finb

in mir fdbtafen gegangen. 3db fenne nur noch Seinen

SöiHen. Sir mill idb bienen in Sreue unb Untermürftg*

feit. 3<b mill Seiner mitrbig fein uitb, foferne eg noch in
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meiner Äraft liegt, Seinen ßefeenStocg mit Slunten be=

ftreuen, rnie fie nur einer Zeitigen Siebe entfpriefjen fönnen."

©ie Hieb fielen unb fdjlang ihre 3lrnte um ben 9taden

beS tief ergriffenen ©eliebten. Sie fiifjte ihn aärtlidEj,

mäljrenb Ijeifje Shranen ihren 2lugen entftiirjten. „3a,

Su ©etreuer," entmanb eS ftdj ihrem übervollen |>eraen,

„ob Silber beS SobeS unb beS ©rauenS uns umringen,

ich !üffe Sidfj jum Semeife, ba| ich meinen ©ib als ge=

I5§t betrachte. «g>aft Su aber auf ©runb meines furd^t=

baren 9tingenS unb ÄäntpfenS mit ben Sämonen eines

immerhin gerec^tfertigen DtadjeburfteS Seinen ©inn nod)

nid^t geünbert, unb baS fDtanntoeib ljat Seine Sichtung

nod) nicht Verloren, bann beftimme Sag unb ©tunbe, unb

gefdjahe eS in ber erften ©tabt, meldjc mir berühren,

mann id) Seine $rau merben foll."

„3n ber erften ©tabt, metdje mir berühren," mieber*

fjolte 'Jücobemo gerührt, unb nach gemoljntcr SQßeife neben

einanber, mie jmei gute Äameraben, festen fie fidj mieber

in Semeguttg. „Su |aft Sich felbft befiegt um meiner

Siebe rnillen," fügte er mit ernfter Snnigfeit §inau, „unb

baburd) bift Su mir nur teurer gemorben. Seist aber

ridjte Seine Slide allein in bie guEunft. Safs hinter

Sir Verfinfen, maS geeignet, ben Stic! au trüben, ©in

neues Seben beginnt für unS Seibe, unb ich meifj, bie

SBlumen, meld)c Su mir ftreuft, merben auch Seinen 2öeg

freunblidi) fchmüden."

3fjrc StufmerEfamteit mürbe burdj Starlolf gefeffelt,

ber ihnen entgegenftürmte. ©ie mollten ihn anreben, bodj

er fdjien fie nicht au feilen, nid)t au ^iiren.

„Saifü ift tobt," flüfterte Dliva Elagenb, als hätte eS ihr

miberftrebt, baS herbe 2Bort mit bent tarnen ber lieblichen

jungen |mlbinbianerin augleich auSauforedjen. „Jfomm,

fomm; unfere uüchfte gemeinfdjaftlidje Aufgabe foH fein,

Sobtenmadhe bei bem entfdjtafenen fiifjen .ftiitbeau halten." —
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Stadhbem Cliba unb Ricobemo fitfj entfernt tjatten.

War eS wie ein brüdenbet Sann bon ben ©emütljern ber

3urü(fbleibenben, gleidjbiel, welker fittlidjen Stufe jebev

ßinjetne angeljörie, gewichen. ©ie fdjienen fid^ ntef)r ober

ntinber unbewußt in bie ©mpfinbungen Ricobemo’8 ge=

tfjeift ju haben, Welche biefen betoogen, Cliba in intern

Xbun ju Wehren. Se^t war ihre Slnfmerffamleit Cuindj

jugeWenbet, ber mit ftumpfem (Srftaunen ben ©djeibenbcit

nac^f))ä^te. ©ein @nbe war jWar befiegelt, allein Sebent

wiberftrebte e8 fichtbar, 3ur SBeiterführung ber 33ethanb=

lung ba§ Söort p ergreifen. @rft al8 Cliba feinem ©e=

fichtslreife entfchWunben War, ermannte ftd) ber 33anben=

<hef, SRauruS’ Vermittelung anjurufen.

„Sch fejje borauS," begann er eigentümlich 3agl)aft,

„bafj nunmehr nach ifriegSbraudh mit einem ©efangeneit

berfahren wirb, ber ftd) nichts SlnbereS 3U ©dhulben font=

men liefj, al8 Was mit ber bon ihm eingenommenen mili=

tärifchen Stellung bereinbar."

„darüber Werben Slnbere entfdjeiben ," antwortete

2ftauru§ mit ©ifeelälte. ,‘,©ie befinben fith jefet in meiner

©ewalt. Sin biefem Crt fteljt mir allein baä Verfügung?*

recht über ©ie 31t. S<h lönnte ©ie ftanbredhtlich etfdjiefjen

taffen ;
aber ich 3ielje bor, mhf) ftreng an meine $>ienft*

Pflicht 3U galten. IDiefelbe gebietet mir, Sie an ben

Vtiffouri 3U fctjaffen unb bort ben betreffenben Vehörben

au§3uliefern." 2)ann forberte er ©chahüla auf, in’S Üljal

hinüber 3U eilen unb einen ßorporal unb hier SJtann

herbei3uvufen , um ihnen ben (befangenen 3ur ^Bewachung

3U übergeben.

@r fprad) nodl), als Vtarlolf tjtnter ihm auftaudhte.

©idh ihm 3u!ehrenb, erlannte er ihn faunt Wteber, fo

bleidh War er geworben, ©eine Slugen glühten Wie im

Srtwahn. Söeber ben Vruber fdhien er 3U lernten, noch

eine ber anberen bertrauten ©eftalten. So trat er bor
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ben in ßntfetjen jufammenfchauernben iöanbendjef hin.

.ffurae 3eit betrachtete et ihn burdjbringenb, toorauf er

mit feltfam Reiferer Stimme antjob: „@in @nget ber

llnfdhulb ift burch Seine 9Jtorbhanb gefallen — SSIut um
SBIut !" unb ben 9febotber aus bem ©urt reifjenb, hätte

er bem (Befangenen in ber nächften Sefunbe ben Äopf 3er=

fdjmcttert, märe 9Jtauru3 ihm nicht in ben 9trm gefallen,

bafj bie SBaffe fich in bie £uft enttub.

„9)tarfoIf!" rief er bortourfSbolI auS, „Seine Stufgabe

ift eS nidht, hier 31t richten. fDtir gehört ber SJtann. gd)

bin berantmorttidj bafiir , baff er nach bem 33uchftaben

beS (BefeijeS abgeurtheitt miib."

„2Sen anberS foll ich toeranttoovtlidj für bie ßrmor*

bung einer .^eiligen machen, menn nid)t ihn?“ fragte

SJtarfotf feud)enb, unb fein femft fo freunblicheS offenes

2lnttitj behende fich bor ben in ihm tobenben gefährlidjen

Seibenfdhaftcn, „gib mir ben Söeg frei, menn noch eine

5)3robe brüberlidjer (Befinnungen in Sir mohnt, noch ein

gunle beS fDtitteibS mit Serjenigen, bie fo lange beftimmt

gemefen, mit meinem 9tamen auch beit Seinigeit 31t tragen."

„gaffe Sich, fDtarfotf," berfetjte fDtauruS befänftigenb,

noch immer beffen 9trm hattenb
; „höre auf Seinen SSruber.

Sein Sdhnter3 macht Sich unsurechnungSfähig. SBarte

eine Söiertelftunbe, unb ich meifj, Su mirft eS mir banfen,

ba§ i<h ®ich 8 e8en Sich fetbft
,

gegen eine Seiner nicht

mürbige .fianbtung fchühtc. Su bift nicht ba3U gefchaffen,

baS 9Imt eines $enfer3 3U berfehen."

gunfelnben SStideS fat) SJtartotf in bie Slugen beS er=

3mungeit ruljig fdjauertben SBruberS. Söitbe 93 er3toeiftung

unb rafettber Sdhmerj um bie tobte (Beliebte hotten ihn

offenbar ber SBefinnung beraubt, git jeber neuen Sefunbe

fitanb 3U befürchten, bah er fich gemaltfam bon bem feften

©rifff befreite, unbelümmert barutn, mie meit er burdj feine

förpfrliche Itebevtegenheit ben eigenen 33ntber fdjeibigte.
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Unb }o berljarrten Söeibe in betfelben Stellung tote mit

bem ©rbboben betmadjfen. $ein £aut !am über itjre

Sippen. Sang unb tief atmeten fte, bcr ©ine in fodfjenbcr

SButf), ber Slnbere in toatjrer Üobegangft. 3öie fie aber,

bedielten alle Slnmefenben ficfj fdjtocigenb. deiner toagte,

bermütelnb sioifdjeri bie SSrüber ju treten, in ber S3e=

forgni|, burd) ba§ erfte SBort 5DtarfoIf§ Seibenfdjaften 3U

reijen unb bottftänbig 311 entfeffeln. SJtau hoffte, bafj bei

ber fjerrfdjenben bumpfeit Stille bie jurüdtfe^renbe S3er=

nunft bennocfj einen frieblidjen SluSgleidj ^erbeifü^ren

mürbe. ^toifcfjen Sitten aber flogen bie SSIidEe beS 53 an=

bencljefg unftet unb mit einem Sluäbrudt $in unb ^er, a!8

ob nur nodfj ein Dom SBaljnfinn umnadjteter ©eift ben

Äörper belebt habe.

2)a ertönte $it Slnbrieur’ Stimme, ber, im hinter*

gtunbe fteljenb, bie beiben SSrüber fo lange tounberlid}

neugierig Übermacht I;atte.

„©in’ral!" rief er frei bon jeher feinbfeligeu ©rregung

au§, unb fofort lehrte bie Slufmerlfamfeit Sitter fidf) it)m

3U, „Sie merben begreifen, baff Sie in Syrern berbammten

Seben genug Unfug anftifteten, 31t biel, al§ ba£ 3toei ved^t=

fdfjaffene SSrüber um S^retwitteu ficft müeinanber berfeiitbeu

bürften. Sllfo, ©in’tal, fe^en Sic mir gerabe in’S Slugc

unb bereiten Sie fidh 3ur Steife nach ber .£>ötte bor —

"

„Äit Slnbrieur — galten Sie ein“ — fiel 9Jtauru§

iljm in’gSöort; boc^ ef)er hätte er einen SSlitj auf feinem

SBege 3ur ©rbe aufgehalten ,
al8 ben getoanbien S:atten=

ftetter in feinen SSemegungen. fütit ©ebanlenfdjnettigfeit

flog bie Südjfe an feine Sdfjulter. @lei<f)3eitig fragte

ber Schuft, unb mitten bor bie Stirn getroffen fanf ber

ßopf be§ SSanbeudtjefg nad} hinten. SSebor aber 2femanb

Seit fanb, feine SJtiftbittigung ober SSefriebigung au83u=

fpredfjen, fuljt $it toü^renb be$ SabenS feineg ©etoeljrg in

bcr ihm eigenthümlidjen gutmütig leichtfertigen SLÖeife fort:
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„fUtarf, icf) mill Sir nur fa^en, Sein ehrcnmerther

23ruber $apt'n hatte bollfotnmen 9tec£)t: ba§ märe feine

Slrbeit für ben eifernen fütarf gemefen. gür mich pafjte

e§ fid^ Beffer. Sich Bin nämlich ’ne alte .fpanb, unb oB

idf) auf ben -£>unb fcfjof} ober auf milbeä ©ethier — ber»

bammt, fDtarf, ba§ machte feinen Unterfdjieb. Sa er hoch

einmal fjeran ntujjte, mar’S am bernünftigften, fdjneH ein

©nbe mit ihm 31t machen. SSiel 3?reube hätte ihm baS

Seben ohnehin nid^t mehr eingetragen, unb d^rtftlid^ mar’S

baher oBenein, ihn bon feinen ©djrecfen ju erlöfen. 3i<h

bermuthe, Äapt’n Sitrladh, ©ie laffen baS gelten. Sfft e§

hoch fonft nicht meine 3lrt, an ’nem fBtttmenfchen mich

emftlich ju bergreifen, fofetn er mich in 9tuhe läfjt; aber

Bei bem ba, beitt feigen fDtörber ber lieblichen 3Biefen=

Blume ber 6ouncit=$8luffs, muffte ich fdjon ’ne 9lu§nahmc

machen, menn auch nur, um ben Trieben smifchen jtoei

narrifdhen Srübent rnieber ^er^ufteHen."

Um bie ©emüther 3U Beruhigen, tiättc fein geeignetere«

^Kittel erfonnen merben fönnen, at§ bie lange umftänblichc

drflärung be§ rebfeligen §fallenfteHer«. Unb mag er ur=

fprünglidj Beatoedfte
,

gefdfja^). 2lngefidfjt§ be§ erfd^offenen

Sanbeitdhef« gemann fDtarfolf feine Raffung surüdf. „
5
-8 er=

3eihe," mar inbeffen ba« ©innige, ma§ er hcibot^uBringeit

bermodE)tc, inbent er SJtauvuä’ £>anb brücfte, unb fidj aB=

fehrenb, fd^ritt er gefenften Raupte« babon.

©r mar nicht meit gegangen, als bie ©ruppe ber

rauben fötänner ftch Belebte. ©0 lange hatten 3lUe ftdj

anfdjeinenb theilnahmloS berhalten. Sie eben Beobachteten

Vorgänge maren 3U jäh unb unermartet auf einanber ge=

folgt, al« baff bie einfachen Naturen 3U Slthent unb über

bie fie Be^errfd^enbe fRegung gespannter Dteugierbe hätten

hinaus fommen fönnen. 2fe|t aber brängten bie bermit*

terten ©eftatten fich 3U $it Slnbrieuj heran, ihn als ben

pfiffigften 3?urf<hen preifenb, ber e« je berftanben habe,
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unbequemen Zweifeln unb SteinungSüerfdjiebenheiten mit

einem ©chtage ein ©nbe ju madjen.

„3m ©runbe mar eS fo am beften erftärtc aud)

3Jtautui, „nadbträglic^ mag id) billigen, ma§ borget ju

geftatten nicht in meiner fDtadjtPottfommenheit lag. ©ein

geben mar Permirft, unb iljn mit uns fortaufchleppen märe

jtdjer feine feljr crträglid^e Aufgabe gemefen."

„Sicher nidbt, bei ©ott," beftätigte Jfit 2lnbrieur treu*

berjig, „unb id) bin frolj, bafj er mir au§ ben 2lugen

fommt. ©ing’S mir bod) faft miber ben ©trid), ben

©eburfen mie ’iten fetten Hammel nach bent ©djladjtljauä

ju geleiten, mie er’S freilich taufenbfadh berbientc. ^>atte

fogar ’ne 2lrt -ütitteib mit ihm, menn er mir Borgens

bie fünfzig SollarS'auSaahlte unb id) bebaute, mie halb

e§ borbei mit ifjm fei. 2Bar er aber nicht fd)lau genug,

rnid) h«au§ ju erfennen unb mittelft einer Fangleine mit

’nem hanblidjen Sauntaft au toerljeirathen
, fo hat ’S bod)

nur an if)tn felber gelegen. Unb jetjt nodj ©inS, $apt’n

:

©ie fetjen ,ba bie beiben Äoffer; barinnen fterft fo biel

geftoljleneS ©elb, bafj bon ben ^infen ein nicht aHju bor=

neljmer fUtann ein reibt fomfortableS geben führen fönnte.

2>ie paar Ijunbert ®ottar8, bie in meine Safdje glitten,

gäblen nidjt mit, benn bie mürben mir bon bem ©in’ral als

efjrlidj berbient auSgeaahlt." ©r lad)te berfdjmifct unb

fügte Ijinau: „2fodj baS ©elb märe unehrlich geblieben,

hätte ich nicht an jebent ÜJtorgen meinen Saglohn jum

Voraus in ©mpfang genommen. Sie Zahlung für ben

heutigen Sag mag er mir bagegen fdjulbig bleiben, ©ie

metben aber mohl bafür forgen, bafj meine Jfameraben,

bie berabäf^n CtoeS nicht ausgenommen, niiht teer aus*

gehen unb men fteinen Slntljeil an ber SBeute beaieljen."

„Heber bie 39eutc an baarem ©elbe, nadjbem fie in

meinen SBefttj übergegangen
, barf id) nicht entfdjeiben,"

antmortete Naurus, „allein ich glaube bafür bürgen a»
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lönneit, bajj SUle befriebigt Serben. Stufjerbem finb ba

bie $Pferbe ber tBanbe, unb gern räume idj Sebent baS

tRedjt ein, fidj an benfelben fd^abtoS 3U Ijalten. Sludj

unter bem fonfiigen GJepätf befinbet fidj bietteid^t SJtandjeS,

maS ©ie unb Sbre Äameraben gebrauten fömten."

5Kit biefetn löorfd^tag erllärten Sille fidj einberftanben,

unb bie Koffer mit bem ®elbe ^toifd^en fidj netjmenb,

ftiegen bie SJtänner nach ber ©bene hinauf, um fidj auf

bem nädjften SBege nadj bem Säger ju begeben. SJtauruS

folgte bagegen ber ©djludjt abmärtS bis ju ber ©teile,

auf metdjer 2)aifq geftorben mar.

©in 2öef)mutlj erjeugenbeS IBitb bot fidj bort feinen

SBIidcn, fo bajj felbft ibm, bem auf ©djladjtfelbern ge=

reiften ©olbaten, STbränen in bic 2Iifgen brangen. Sang

auSgeftredt lag SJaifp unter ihrer ©djarladjbede, bie beiben

2Irme auf berfelben raftenb. $er lob l^attc ibr blut=

leeres Sintlifj gejeidjnct, jebodb oljne baS Sieblidjc ju t»er=

mifdjen, mit meldjetn baS fanfte freunblidje JÜinb bei

Sehweiten alle -fperaen bei ber erften Begegnung für fidj

gemann. SluS bem SluSbrud ber erftarrenben $üge ging

berbor, bafj, nadjbem baS ÜobeSgefdjofj fie in SSetoujjt*

lofigfeit berfenlte, fie fdjmerjloS binübergefdjlummert mar.

3)ie langen fdjmarjen Söimpern berfdjteierten ben fdjmalen

gmifdjenraum, bi§ 51t meldjetn bie Siber ftdj über bie

Singen ^ingefenlt Ijatten. Seidjt geöffnet ftanben bie ber=

btafjten Sippen, als tjätte fte, im ffiegriff 311 ermadjen,

biefetben 3U einem beWSen ®rujj regen motten. Sieben

itjr Iniete Cliba. Sie raube berfdjliffene 93aquerobeflei=

bung bermoebte nid^t länger 3U täufdjen, nicf)t $u ber«

bergen bie in tiefe Ürauer berfunlene grauennatur. Smmer
mieber ftridj fie, gteidjfant liebfofenb, mit ber fdjmalen

|>anb über bie ertaltenbe ©tim bin, ba§ lange .£>aar

halb auf ber einen, halb auf ber anberen ©eite orbnenb

unb glättenb, bafj cl über ©djultern, 23ruft unb £5ber=
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arme weit auf btt’ ©djarlacBberfe BinauSflofj. ©ine Butter

t)ätte nicht fdEjmer^Iidjer Bewegt übet ihr geftorbeneS ßinb

Wad;en, ihm nic^t järtlicher bie Ickten SieBeSbienfte er«

weifen fönnen, als Clioa Bei ber noch immer halben

lobten ihre fo fchnetl geworfene innige Zuneigung jum
?luSbrud Braute. CB biefelBe <£>anb gewohnt gewefen,

töbtlidje ©affen ju führen, in ber äkrtheibigung beS

ÖeBettS fogar fich auf ein feinblicBeS .f?au$>t ju richten

:

je|t War eS
, als ob fie fidj jur ©infegnmtg geregt hätte,

jur ©infegttung für bett ©ingang in eine Beffere ^teimatB-

$l)t gegcnfiBer Batte 9JJarfolf ftch niebergelaffcn. $ae
Ipaupt tief geneigt, ftarrte er regungslos auf baS ftiHe

SlntliB- Sangfam rollte eine fd^tocre Xhränc nach ber

anbereu über bie WettergeBräunteu Söangen in ben SSart

hinab. Cb notB 9lttbere Bei ber geliebten lobten Warten,

9lnbere fitB näBerten: er Beamtete eS ebettfo wenig, Wie

bie jur ©icherhett in ber 9iad)Barfdjaft aufgefteKten ©chilb=

wadjen. ©ein geben war BiSBcr ein 311 glüdtiiBeS uttb

forglofeS geWefett, <}u fel;r War er geWoBnt, alles im 5Be=

reid) feiner eigentBüntlicBen SßünfcBe ffiegenbe mit ber*

Bättnifcmäfjig leister fDtüBe 3U erlangen, um betn ber=

nichtenben Schlage in feiner erften Söirfuug mannBaft

Sßiberftanb leiftett 3U tönnen. $Wci ©dritte bon iBnt

ftanb 9ticobemo. SDüfter faB er auf bie ergreifenbe ©eene

nieber. SBeBmutl) burdjjitterte iBtt, wüBrenb er Cliba

Beobachtete unb ertannte, baf? Bereit urfprünglicBe (BemütBS*

art immer nteBr in ihre alten Siedete eintrat.

211S fJJtauruS fidj näherte, ging er ihm entgegen, ©inen

turnen UlnBlicf ber lobten gönnte er iBnt, Worauf er ben

©rfchütterten mit fich fortjog.

,,©tören©ie bie ürauernben nicht, Weber burdf SErofteS*

Worte, noch burch ermutBigenbe Utorfiellungen," fprach er

gebämbft; „3Bf Stüber Bebarf ber Seit, um fidj mit

bent (Bebauten an ben Umfang feines unerfehltdjen Ser*
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tufteö bertraut <}u machen, toäbtenb Clitia im Söeinett

uttb SLrauern ftd) felbfi jurüdgegebett mirb. SSoHen ©ie

ettoaS tljun, fo ftetten ©ie auf ber &öf)e einige Soften

auS, um unS gegen etmaige ^interlifiige Eingriffe ber ber=

fprengten Sßanbiten ju fd^il^en. SJtödbten ©ie aber ber

armen lobten nod^ eine befottbere Siebe ertueife«
, fo be*

festen ©ie 3^ren Leuten, auf geeigneter ©tätte ein ©rab

auSjumerfen unb in Ermangelung eines ©arges mit

furjen fßfabten auSaufiittern. 2ludEj eine geniigenbe 2ln=

japl ftarferer unb längerer fßfäble laffen ©ie in bent

©etjöta ^errid^ten, mie fie erforberlid^, um bie ©tätte mit

einem fpaliffabenjaun ju umgeben. 33ebor bie 9tad)t

tjereinbricbt , tnufj bie junge £obte ben Slugett 3§reS

SruberS cntrüdt fein. S5iS ba^in gönnen ©ie i^m un=

geftörte 9iube."

SBereitmidig oerfprad) Naurus SttleS, unb mit einem

.^änbebrud fliehen fie bon einanber.

ftadjbent fDtauruS in betn naben 21tjat, mo bie ^pätfte

feiner Seute aurüdfgeblieben mar, mit bent $ommanbeur

ber anberen Compagnie alte ferneren Slnorbnungett ber=

einbart ^atte, erftieg er jur ^eitnfebr nad^ bem Säger

bie <£>öbc. Cben cingetroffen, fab er um ftdfj. Söotjin er

bie SBIidEe menben mochte, überall trafen fie auf fdjmar^e

‘ilfdjenfetber, ein toabreS 33Ub beS SEobeS. S)er .jpimntel

mar nodj immer ferner bemölft. 9iadb mie bor toebte

eiftger SBinb aus 9iorbmeften. Seiften Stfdbennebel empor=

mirbelnb, beengte er bie gernfidjt. fJtirgenb geigte fid)

ein 5pun!t, auf meldjent baS Sluge bäto langer rafteit

mögen. EtmaS ffftenfdbenfeinblidjeS tag in ber traurigen

Seröbung ber berfengten ©teppe. 9tadj ben jüngften Sr*

fabrungen unb ben Stnftrengungen ber berflojfenen 9tadjt,

mottte felbft in ben Üteiben ber friegSgemobnten leidjt=

fertigen ©ötbtinge bie frühere forglofe ©timntuug nicht

toieber 3um üDttrcbbruch fommett.

Digiiized by Google



iRomaii bon SJalbiii» Dlölüjmifcn. 45

2ltg ber Slbenb feine erften Schotten borauffanbte, ba

Waren bie gefallenen Sanbenmitglieber in 3Wei ©räbern

3Ut fRulje gebraut. Cuind) Ijatte man ba eingefdjarrt,

Wo er fein ©nbe fanb. Heber bie erbeuteten ?ßferbe unb

©epädftütfe War fo berfügt Worben, baff fotgenben 9ftor*

genS ber fRüdmarfdj angetreten Werben fonnte.

Söie fRicobemo gerätsen Ijatte, War 2lHeg auggefiiljrt

worben, Bwifdjen ber Sdjludjt unb bem weftlidjen 9Ri=

titärlager, jebodj auf ber ©bene fetbft unb in geringer

(Entfernung twn bem in bag übal tjinabfüljrenben 9lb=

fyutge entfernt, erhoben fidj fünf ober fedjg alte «g>icfovt>=

bäume. SDurdj ben Sranb gefdjwät3t unb ber Slätter

beraubt, ragten fie laljl unb nadt in bie büftere 2ltmo*

fpbäre empor. Stjre l’ebengfraft War, wie unjäljtige Stale

3ubot, and) biefeg Stal nidjt buräj bag freuet berührt

worben. Unb fo ftanb au erwarten, baff ber fjrüljling

fie auf’g Seue fdjntüdte, bie Zweige fidj belaubten jur

freunblicfjen Sefdjattung einer geweiften Stätte. Unb

geWeifjt Würbe fte burdj bie ©ruft, weldje im ßaufe bcg

Xageg tief in bie ©rbe hinein gegraben unb burd) einen

feften fpaliffabenjaun jum Sdjufj gegen leidjenfdjänberifdje

Seftien eingefriebigt Worben war. 5Rut bie eine fd)tnale

Seite ftanb noch offen, Stehen berfelben lagen bie jum

©erfdjlufj beftimmten Spfä^le.

Sodj War bag ©rab offen. Unten auf einem bott

blätterreidjem ©efträud) unb fRanfen tjergeftettten ßager

ruljte 2)aifi). SDie Sdjarladjbede berljüllte iljre fdjlanle

©eftalt big jur Stuft hinauf, ©inen Straufj ^»erbft=

blumen Ijielt fte in ben gefalteten -fpänben. ©in grüner

Ärana, burdjwebt mit foldjen Slütljen, Wie fie an bem

Sadj unb auf ben bont Sfeuer berfcbont gebliebenen 9lb=

Rängen au finbcn geWefen, fdjlang fiel) um bag liebliche

-£>aupt. ßg waren bie lebten ßiebegaeidjen Cliba’g.

Starfolf lieft eg fid^ nidjt nehmen, ber ©ntfdjlafenen bie
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lebten SieBeSbieufte felbft 3U evmeifen. $n ber ©ruft

ftanb er, bie ifim 3ugereidf)ten auf bem feften

Unterbau non SSanb ju Söanb forgfam nebenetnanbeC

fd&idftenb. 9lm gußenbe beginnend arbeitete er tangfanx

meiter big jum Äopfenbe fjin. SBebor er bie lebten SPfä^Xe

einfügte, fniete er auf ber 33ebadjung nieber. ßiebfofenb

ftricf) er mit ber <£>anb über baä fülle falte 9lntlijj,

melcßeg £ag3 3Ubor nocß in Ijolbefter Sugenbfrifdje prangte

unb nunmehr auf emig feinen Slidfen entzogen merben

follte. Süemanb fatj, mie feine Slugett Ijeiße Sprinten auf

bie erbteidjten äöangen ber lobten nieberfanbten. Söo^l

aber gewährten bie §u ifjnt 9iieberfd;auenben, mie ber un*

gemößntidj fräftige Körper in berljaltenem SBef) fidfj leife

toanb, feine ^länbe beim «giineinpreffen ber lebten SPfä^Ie

äitterten. $>ann aber gemann er feine ©elbftbeljerrfcljung

jurücf. 23efjutfant orbnete er bie itjm jugereic^iten gtoeige

auf ber 33ebadjung, baß 3mifdjen beit Sßfäljlen Ijinburd)

feine ©rbe ju ber füllen ©cljläferin Ijineinriefeln fonnte.

9113 er fid£) eublidj aufridjtete, toarett feine Sfjränen ber*

fxegt.

9tadjbem er bie ©ruft bertaffen ßatte, entblößten alle

Umfieljenben bie Häupter 3uyt ftiHen ©ebet, unb auf einen

2öinf fütauruS’ begannen bie bereitfteljenben Sfnfanteriften

iljre furzen ©djaufetn ju regen. Sticht unljeimlidj brölj*

nenb, mie auf einen SSretterfarg, fiel bie ©rbe auf bie

3meige l)inab, fonbern faft geräufdjtog, als Ijätte e§ ge*

gölten, eine fanft ©djlummernbe nidßt in üjren füßen

träumen ju ftören.

2)üfter übermalte fDtarfolf, mie bie ©ruft fidj all*

mälig füllte, eitblidj ein -fpügel fidj oberhalb berfelben

mölbte unb mit jäljen fRafenblödcn überbedt mürbe, ©leid;*

fam millenlog trat er jur ©eite, al§ man ba3u fdjritt,

bie ©infriebigung ju fdfließen. SDie 3lufforberuitg feineg

Sruberg, itjn nad; bem Cager 311 begleiten, lernte er mit
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beit Söortcn ab: „25u fannteft fie nidjt, toie ich fie feiinen

lernte. ©in ßngel ber (Sitte unb llnfdhulb toar fte int

botlen ©imte beS SöorteS. Sljre Siebe trieb fie in beit

Job. gür mich ju fterben, mar ihr le^ter üroft. iDtein

-gtera begrub ich mit ihr. 3etjt lafj mich aEfitt. SSer

toeijj, ob ich ^eute nicht jurn lebten fötal hier ftelje," unb

fid} mit beiben Slrnten auf bie ©infriebigung lehnenb,

ftarrte er auf ben fleinen 4?ügel nieber.

Seife traten SJtauruS, Cliba, 9ticobemo unb$it2lnbrieur

bon ihm fort, ©djtoeigenb folgten fie ben bereits untertoegS

befmblidjen fötannern. 23iS in ’S Säger hinein fpradjett

fie lein SBort ju einanber. ötur einmal ermannte $it fidj

3U ber au§ tiefer SBruft emporgefenbeten Semerlung: „SDern

©in’ral hätte idh gegönnt, bor feiner ^öttenfa^rt ’nen

eitrigen SBtidE in baS offene ©rab ju merfen; ba möchte

fein berrotteteS ©etoiffen gewittert hdben beim ©ebanfett

an bie ©toigfeit."

2118 fte im Säger eintrafen, toar bie 9iadjt bereits

bereingebrodjen. fötarlolf aber ftanb nodj immer auf ber=

felbett ©teile, 2lrme unb $aupt auf bie ©infriebigung

gelernt, ©chtoara lagerte bie ftauberfüEte 2ltmofphäre

auf ber berfengten ©teppe. 9htr ba, tro in ben ©dju^

getoährenben ©dhludjten bie 9Jtannfchaften ber beiben

fUtititärtager ihre §euer fdjürten unb mit neuen ^otj=

borrat^en berfaljen, hing ein matter röt^lid^er ©cfjein in

ber Suft. ÖtichtS regte fidh ringsum; nichts toar hörbar,

als baS Reuten unb ©aufen beS SCßinbeS, ber mit toedj=

felnber ©etoalt über bie ©bene fegte unb ftojjtoeife in bie

offenen ©dfjludjten hineinfdfjnob. SBeber bie JJftlte noch

ben heftigen Stnpratt beS ©turmeS füllte fötarlolf, nicht

ben feinen 2lfdjenftaub, toelchen er at^menb einfog. ©r

hatte in ber üHjat fein £>era begraben; tooljer hätten ihm

ba noch ©mpfinbungen für äußere ©inbrüde Jommen

füllen? ©r ftanb unb ftanb, bis enblid) bie 3u feinen
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£f)ten bringenben Üöne ftt^ in 2Borte bermanbelten, in

SBorte, mie fic in feinem eigenen ^er^en geboren mürben.

„Saifp! 3)aifb! marum inufsteft 2)u bon ntir geben!"

Hang e§ mie eine tiefe .ßlage auä bem Seufzen be§ 2öin=

be§; „2)aifp! S)aifi)! mag foli ich ohne SDid) noch auf ber

SBelt! S3aifp! &aifb! fd)lafe fanft in ber traurigen @in=

öbe! SDaift)! 2)aifp! möchte ic£> midj an 2)eine ©eite betten

fönnen!"

3)ie Stacht fc^ritt bor. 3fm Saget martete man ber*

geblid) auf fDtarIolf’8 fRüdfebr. (Erft atg ber Xag ficb

listete, mürbe man feiner anfidjtig, mie er, gleich ben

Uebrigen, fidf jurn Slufbrucb rüftete. (Er fprad) mit deinem.

Stiemanb rebete ihn an; aber 33lide ber äöebmutb folgten

itjm, mobin er ficb menben mochte.

2)ie lebten Vorbereitungen pnt Slbmarfdj maren be*

enbigt. 3)aS ©ignal ertönte, unb ber Sug fe^te ftdb in

Vemegung, um ficb heiter abmärtg mit bem anberen

ßommanbo $u bereinigen. 3)er ©türm batte ftcb im

Saufe ber Stacht auSgetobt. 9113 man in gleiche |>öbe

mit ber meitbin erfennbaren ©rabftätte getreten mar,

burcbbracb bie ©onne baS geloderte ©emölf gan^. 3>n

grellem Söiberfprudj ftanben bie golbenen ©trablen mit

ber fdjmar3en garbe ber (Ebene, aber auch mit ben bitfte=

ren ^Betrachtungen, in melöbe bie beiben Vrüber ficb ber=

fenften. 2)enn auch fötauruä trug ficb, neben ber Trauer

um SDtarfolfä entfcbmunbene ^eraenifreube, mit einem ibu

ferner bebritdenben Vemufjtfein. 33er (Eolonel fRutber*

fielb meilte nicht mehr unter ben Sebenben. S)ie trüben

Slbnungen Spbia’g batten ihre Veftätigung gefunben. 3fn

ber mörfcerifcben ©djlacbt am Sittle Cfage töbtlicb ge*

troffen, mar er in feinen Slrmen berfdjieben. ©eine lebten

SBorte maren ein ©egen, melden SJtauruä feiner Tochter

perfönfidb Anträgen füllte. Söanti ba3 gefdbeben fonnte,
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er Wufjte eS nicht. Gbenfo wenig, ob bie Strauerlunbe

fie bereits auf einem auberen Söege erreichte, $hw felbft

war !aum 3eü geblieben, ben föiiffionar unb beffen ©attin

burdj wenige 3«i^n über biefen neuen ©dhlag, welcher

ßpbia betroffen hatte, ju unterrichten unb ihnen baS 2öei»

tere anheim 311 geben. Ülber fein «fpetj frampfte fidh

fdjmeratich aufantmen, inbern er bie Eöirfung biefeS neuen

unb fdjwerften löerlufteS auf diejenige fidh bergegen*

wärtigte, beren $Bilb fein ganzes ©ein erfüllte. —
Um mit bem Äommanbo wieber au feinem Ütegimente

3U ftofjen, mufjte fölautuS bie ^Richtung berfolgen, welche

tljn nadl) JfanfaS Gilt) führte. SDiefctbe entfpradh augteicb

ben SSünfchen bet fötänner, bie nach ben Gouncil=33luffß

aurüctaulehren Wünfdjteu. fJtur fötarfolf unb $it Slttbrieuj

beabfichtigten, in genannter ©tobt 3U überwintern. OtiPa

unb fRicobemo gebachten bagegen ftromabwärtß nad)

©t. ßouiS au reifen. fRadfjbem fie ihrem gefährlichen

Seruf enbgiltig entfagt hotten, ftanb ihr ©inn nach ber

fernen -fpeimatl), Wohin nadh Gintritt beS grüljtingS ihr

2Beg fie aunt lebten fötal über bie enblofen ©raSfieppen

führen foEte. S3iS aunt lefcten Slugenblid wünfchten fie

inbeffen, mit ben beiben SBrübertr aufamnten au bleiben.

2)iefelben bilbeten gewifferntafjen baS SerbinbuttgSglieb

awifcheit ihnen unb ben in ©t. ßouiS gewonnenen Qreun*

ben, ben ^Bewohnern beS in greEent SBilberfdjmud pratt*

genben Kaufes fötartin ffinbegern’S.

Giitunbbrei^igfteS Kapitel.

3n ber fRadjbarfchaft Pon ÄanfaS Gitp, wo bie Gnt*

fdheibungSlämpfe ber SSunbeSarmee mit ben fiibftaattidhen

©treitfräften begonnen hatten, gab eS Wenig garmgehßfte.

Welche Pon ber mittelbaren ober unmittelbaren Söirfung

ber wüthenben 3ufammenftöfje ber erbitterten ©egner Per»
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fdjont geblieben mären. Sietfadj bon Sruppentörpern als

2>editng benußt unb, gleidjöiet bon metdjer Partei, mit

Hetbenmutb angegriffen unb berHjeibigt, mären fie 3er«

fdjoffen, bon ©ranaten angeaünbet unb niebergebrannt

morbeit. 2lber auch räuberifcbe £>änbe Ratten, nadjbent

bie Semobner ftüdjteten, fidt) nad) bent in ber Haft aurüd*

getaffenen (Sigentbum auSgeftredt. Herrenlos irrten Sßferbe

unb 9iinber, fo meit fie nic^t als 3ugttjiere ober ©djtacbt*

bieb für gute Seute betrautet morben maren, in Rainen

unb auf aerftampften ©aatfetbern umher. 6 rft auf bie

Äunbe beS bon ben Unioniften am fiittle Cfage erfochtenen

©iegeS atbmete man mieber auf. ßiner nach bem Sin-

beren festen bie Slnftebler 3U ben berlaffenen ^»eimftätten

aurüd, um mit bem fReft ihrer «g>abe ein neues betrieb»

fameS Seben au beginnen. @3 ftäblten ihren SJtutb unb

befeftigten ihre freunblidjen Hoffnungen bie auS allen

Stidjtungen eintaufenben Siad)rid)ten, baß enbtidj bie Sage

ber Äonföberation gejähtt feien unb nad) bem bierjahrigen

blutigen Gingen ein bauernber Triebe au ermatten fei.

ßtmaS abfeitS bon ber bon ©üboften berauffommenben

Sanbftrafje unb etma eine Sagereife meit bon ÄanfaS 6itb

entfernt, erhob fid) eirf berartigeS ©eböft, metcfjed, obmobl

äußerlich bie ©puren ber in feiner Stadjbarfdjaft ftatt-

gefunbeneit Kämpfe tragenb, in ber Zutage mie in ber

Umgebung bon bem Steif) unb ber OrbitungSliebe ber

Sefißer geugniß abtegte. Siefe, ein älteres ©bepaar

nebft amei bewnmadjfenben Södjtern unb ebenfo bieten

©öbnett, maren halb, nad)bem bie ©eceffioniften ihren

SRüdaug angetreten batten, mit bem auf amei Söagen ge»

retteten HauSgerätb unb ben Setten bem für bertoren

gehaltenen häuslichen H^be mieber augeeilt. ©inen Sbeil

ber ©tbäben batten fie bereits auSgebeffert, menigfienS

infomeit, baß bie Stäume beS umfangreicheren HotaßaufeS

einigermaßen atS bemobnbar gelten tonnten. Slucß bie
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geretteten $ferbe unb SRinber, melche fie auf ber Flucht

begleiteten, hatten bie alten ©taEungen bon Steuern be*

aogen, um inbeffen, mit fRüdftcht auf ben Futtermangel,

bie Sage, fo lange ber beborftehenbe Söinter eä erlaubte,

auf bürftiger äBeibe p berbringen.

Sefeelte neue 3uberfid)t bie Fatmerfamilie, fobalb fie

bie bertrauten alten $oIamdnbe mieber um fid^ fah, fo

offenbarte ftdj in bem Söefen aller fötitglieber bodj ein

eigenthümlidjer, beinahe feierlicher <£rnft, ber fid? äugen*

fdEjeinlidj ni^t aEein auf bie erlittenen 93erlufte begrün*

bete. 33or SlEem mufjte auffaEeti, bafj fie im f?aufe fid)

fo geröufcfjtoS mie möglich einherbemegten, ihre Stimmen

biä aum FliiEertone mäßigten, fogar auf bem .fpofe unb

in ben ©taEungen unb ©djuppen ihre Arbeiten mit einer

getoiffen Sßorfidjt berridjteten. 2>en eigentlidjen ©runb

bafiir hätte derjenige auf ben erften Sßlicf entbedt, toeldher

bon bem bas .jpau$ in ^tnei Hälften theilenben fdjmaten

FEurgang burdj bie rechtzeitige J^iir in ba§ urfprüng*

ti<he Söo^n- unb ©djtafaimmer ber beiben alten ßeutc

getreten märe.

S)ort lag auf bem breiten SBett ein ©chmerbermunbeter,

eine ©eftalt, bie nur noch burdj fdjtoadje gäben mit bem

geben bereinigt au fein fchien. ©elbft ein bertrauter

Freunb beä $<U)itain ^oufton mürbe iljn faum toieber

erfannt haben, fo aerfaEen mar fein 9lntlifj, fo abgeaehrt

maren bie Unterarme unb 4?änbe, bie bor ihm auf ber

2)ede ruhten. 9Jiit ben gefd)loffenen Slugen unb ben

!aum mahrnehntbaren Slthemaügen hätte man ihn beim

erften Slnbtid für einen SSerftorbenen halten mögen.

2öie ftRandjer im bidjteften ©dhladjtcngemüht gegen

feinblidhe ©efchoffe gefeit au fei» fdjeint, fo hätte man
bon ihm behaupten bürfen, bafj er, bon ber einen Sßer=

munbung nothbürftig geheilt, nur ben 2)uft fernen jßulber*

bampfei einauathmen braudhte, um al§balb mieber hin*
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gefhecft ju merben. Sitte 3Jtu8fetettlugel tuat ihm unter*

halb ber linfen ©Butter burch bie Stuft gefdjlagen.

Söirfte fie nicht fofort töbtlich, fo fürchtete man bodh in

ber erften 3eit, bafi bag nur matt fulfirenbe Seben in

feber neuen fDtinute erlogen mürbe. -äJtit anberen Ser*

munbeten mar er Vorläufig in bem berfaffenen Haufe

untergebradht morben. Söährenb aber feine Seibenggenoffen

einer nach bem anberen, fe nadjbetn eg beren 3uftanb
erlaubte, meiter beförbert mürben, muffte bei ihm bon

jebem Serfuct) abgeftanben merben. Unb fo blieb er mit

einem Heilgehilfen unb feinem SJiener allein surücf, bon

Sag ju Stag feiner 2luftöfung cntgegenfeljenb. 3um ©lüdt

trafen halb batauf bie Sefitjer be§ ©ehöfteg ein, bie ihn

nicht nur 3mecfmäßiger betteten, fonbern ftch audh mit

feiner ^Begleitung in bie pflege theilten. ©eitbem maren

mehrere SBochen berftrichen, unb noch immer fetjmebte er

3toifdhen Seben unb Sob.

3u Häuften neben feinem Säger unb einem mit Ser»

banbgegenfiänben unb angemeffenen Srfrifdjungen bebccften

Sifdh fajj Oliba, bag bleiche Slntlih fchmermüthig über*

machend 3u bem länblidh einfachen ^rauenan^uge , mit

meldhetn ihre bigherigen Äleiber 3U bertaufdjen ihr beim

erften Setreten ber Slnjtebelung ©elegenheit mürbe, bot

fie im boHen ©inne beg SBorteg bag S|lb einer barnt*

herjigen ©antariterin, bie fich ber übernommenen fchmeren

Aufgabe felbftlog mit ganzer ©eele meihte. $>ort hatte

fie feit acht Sagen mit nur furzen Unterbrechungen ge*

feffen, ftetg mit berfelben ©ebulb, berfelben 2lufmerffam*

feit unb Hingebung ben Sobmunben pfXegenb unb feine

Sage erleichternd Unb bolle acht Sage mar eg ja het,

feitbem Staurug mit feinem ßommanbo in ber Machbar*

fdhaft borüberjog unb ber alte Farmer fich auf ben 2Seg

begab, um ben ettoa bei ihm beftnblichen Slr^t um feinen

Seiftanb 3U bitten. 2luf bie Srflärung be§ garmerg,
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bajj bie £age beS unter feiltet» Sache weitenben Cfftjter§

wobt geaäbtt fein mosten, fragte 2RauruS nadj beffett

fRamen. $autn aber tjörten Otiba «nb SRicobento, bie

neben iljnt hielten, ben kanten Houfton, als fte fidb burdj

einen S3Iid berftänbigten ttnb fofort erflarten, prüd=
bteiben unb ben töerwunbeten in ihre Cbljnt nehmen p
motten. Söenige Sßorte genügten, SRauruS mit ben Ur*

fachen ber lebhaften Stbeitna^me bertraut ju machen, unb

gleich barauf ritten fte mit bem Slrjt, ben fie bon ber

anberen Compagnie abbotten, nach bem ©eböft hinüber.

Sie SBefürdjtungen, Weldbe bet Jänner auSfpracb, fanb

ber 2lrat atoar nicht im holten Umfange beftätigt, allein

irgenb welche auberfidhtlidhe Hoffnungen bermodjte er nid^t

anjuregen. fRadjbem er Houfton einget)enb unterfudjt unb

berbunben, ihn aufjerbem aber auf ba§ ungeahnte äöieber*

fe^en borbereitet unb Otiba mit ben genaueften Stnwei»

fungen über bie 2trt ber pflege berfetien batte, folgte er

feinem Äommanbo nach. fRicobemo unb Otiba, bie bereits

ein Ucbereinlotnnten rüdfidjttidb ihres SBerbteibenS mit

bem Partner getroffen batten, begleiteten ibn bis auf ben

Hof hinaus, Wo er au tßferbe flieg.

6ine SBeile faben fte ihm fdjWeigenb nach, Worauf

Otiba fidj fRicobemo mit ben SBorten pfcbrte: „SaS ift

mehr als .gufatt. ©in berföbnteS ©efdbid bietet mir

immer neue ©elegenbeit, mein ©efdblecbt in toürbigerer

SBeife ju bertreten. SSift Su bamit einberftanben, fo

pflege icb ibn, bis er enttoeber betgefteHt ift, ober ein

höherer SBitte über fein ßeben entfdbieb."

„Glicht nur einberftanben," antwortete fRicobemo auS

bottem Hetaen, unb innige SBefriebigung leuchtete auS

feinen 2tugen, „fonbern idb preife eS audb als eine Rügung

beS HintmelS, bafj bie Srauerbotfdbaft un§ erreidhte."

,,©o mag benn unfer gemeinfdhafttidheS SDBerf gefegnet

fein, toie um feiner fetbft mitten, aud) aut fSfreube Ser»
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jeitigen, bie ihn aur 3eit bielleicht fchon als einen lobten

Betoeint."

Noch aur felBigen ©tunbe nahm fte ihren ©iß neben

bem erftaunten ßapitain ein, ber ihr,. tief ergriffen, feine

Sanfbarfeit nur in Süden auSjubriltfen bermochte.

golgenben NiorgcnS fuhr Nicobemo in Begleitung beS

nunmehr üüerflüfftg geworbenen Heilgehilfen aur ©tabt,

um einige ftromabmärtS Beftimmte Briefe ju Beförbern.

Ser eine trug bie Nuffcßrift: „Nn ben Siftf)lermeifier unb

©argfaBritanten Herot Ntartin Srinbegern." Nußerbetn

bemittelte Nirobento ben regelmäßigen Sefuch eines StrjteS,

fidj zugleich mit Nllem auSriiftenb, tuaS nur irgenb ge=

eignet, aur Erleichterung ber Sage beS ÄapitainS unb ju

feiner Heilung Beiträgen.

©eübem waren jene acht Sage berftricljen, ohne baß

eine merlliche Befferung in bem Beßnbeti beS ÄapitainS

ftattgefunben hätte. Eine folche Befdjränlte ftch wenigftenS

nur barauf, baß er überhaupt noch lebte, unb ber »eitere

.(häfteberluft jum ©tiUflanb gelangte.

ES War am Nachmittage eines rauhen NobemBertageS,

als Nicobemo bon ber ©tabt jurüd erwartet Würbe, Wohin

er fi<h Begeben hatte, um mit ben bort Weilenben Brübem

bie nächfte gulunft 3U Berathen. H°ufton lag im ©chtaf.

9luf ihm ruhten bie ernften Stide Cliba’S. SaS in bem

auS getbfteinen aufgeführten tfamin lobernbe fjeuer ber*

Breitete Behagliche 2Bärme in bem büfteren gimmer. Bor

bemfelben faß ein Ntamt in ber abgetragenen Uniform

eines Sereinigte*©taaten=2)ragonerS, ber Wiener beS J?a=

pitainS. ©rämlidj in bie flammen ftierenb, fchob er, je

nach Bebarf, immer Wieber einige HoBafd^eite in bie fni*

fiernbe ©lutlj. Neben ber Shetlnahme auf Ctiba’S 3^9®”

prägte ftd; eine gewiffe ängfHidje ©pannung auS. ©ie

erfehnte bie HeintfeH^ Nicobemo’S. 2lber Weiter nodj

reichten ihre Hoffnungen. Ntit Wadjfenber Ungebulb harrte
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fte ber Slnttrort auf ihre brieflichen fDtittheitungen, Welche

bon $anfaS ßith auS cntfenbet worben waren. frontet

Wieber beredende fie bie 3eit, Welche ein 2)ampfer jur

Sahrt nach 6t. SouiS gebrauste, unb bie Sage, bie jut

Steife ftromauftoavtS erforberlid). Stur ftunbenweife hotte

fte bie ©elegenheit benufct, um über ihre Erlebniffe, feit=

bem fte bon einanber gerieben waren, au bem Seibenben

gu fpredjen, unb als ein günftigeS Seiten prieö fie feine

attmälig wadjfenbe Sheilnahme für ihre borfichtig be*

grenaten Sdjilberungen. Stabei befrembete fie nur, baff

er SJtargaretha’S ober feines SJerlehrS im $au}e SWartin

ftinbegern’S mit uttaweibeutiger Slbfidjtlidjleit nie erwähnte,

unb fo bernticb auch fie forgfältig, berfrüht an bie auf

jene Jage entfallenben Erinnerungen au rühren.

2luS ihrem träumerifdjen Sinnen würbe fte burch

«Sjouflon ermuntert, inbem ein tiefer Seufaer fich feiner

SSruft entrang unb er bemnächft bie Slugen auffdjlug.

SRatten S3lideS fah er au ihr empor, augleid^ reichte er

ihr bie abgemagerte ^»anb. Seine Sippen öffneten fich 8U

neuen StanfeSergüffen, bo<h ebenfo fchnell wehrte fte ihm.

9iad)bem fte ihn burch einen Jrunf erquicft hotte, fuhr

fte liebreich tröftenb fort: „ES ift Shnen ftreng geboten

Worben, alle unb jebe Erregung au bermeiben, unb au

folchen jahlt eS, wenn Sie ftdh au JEunbgebungen ber*

leiten taffen, bei wetten ungerechtfertigt 2fh« ©efühle

8U fehr in ben S3orbergrunb treten."

„2Öo füllten, abgesehen babon, bah feit ben lebten

beiben Jagen bie 33efchwerben beim Sprechen erheblich

abgenommen hoben, jefjt noch Erregungen für mich liegen?"

antwortete $oufton mit awar matter, jebod) ftarer Stimme.

„SJteinen Stanf weifen Sie aurüd unb fonft gibt eS nichts,

WaS meinen ißulSfdjlag auch nur ein wenig au befdjleu*

nigen bermöchte. Äalt beurteile ich SlHeS, WaS hinter

mir liegt, lalt bie Sufunft, falt mein jefcigeS elenbeS
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$afein. .ftätte bie Äugel mich burdb’3 |>era getroffen,

tt?ie Piel beffer toäre ich barait gctpefcn, als nunmehr

PieHeicbt langfant binaufiedben ober, toaS noch ärger, mit

ber 2luSficbt mich 3U tragen, als elenber Krüppel 3a^r

auf 3a^r an mit Porüberaieben 31t taffen."

,,©ie ttterben Pottftänbig geteilt toerben," Perfekte CtiPa

fanft, „unb noch lange, fetjr lange im Sotlbefib 3brer
Äröfte in irgenb einem Seruf Sftjre Sefriebigung finben.

Sie militärifcbe Saufbatjn mag Sbncn freilich Perfdbtoffen

bleiben, 3umal eS teinem Stoeifel unterliegt, bafc ber utt*

fetige $rieg binnen tpenigen Söocben ober Stonaten feinen

Slbfdblujj erhält, fyaffen ©ie babcr freubigen Stutf).

Sefdbäftigen ©ie fid) mit Silbern fommenben ©tiicfeS,

toie folcfee Iräftigcnb auf 3b* ©entfitb eimoirlen. ©eben

©ie auf baS 3agen, tuetd^eS, toie ber Strat mir bei feinem

lebten Sefucb befeuerte, bttrdbauS unberechtigt.

"

^oufton lächelte ungläubig unb fefter fab fr in Olipa’S

milb ftrablenbe bunfle 3lugen.

„fDtit freunblidben Silbern?" fpracb er atoeifelnb, „tpie

follte idb baS beginnen
1

? 9iur ein einjigeS Tenne idb noch:

inbem idb ©ie betrachte, unauSgefebt immer neue Setoeife

3b?er .gteraenSgüte über midb ergeben taffen rniifj, frage

tdb mich, ob ©ie toirllich berfelbe Pertuegene Junge Stann,

ber mit Sob unb Serberben gleidbfam fpielte
—

"

„fJteht, nein, tdb bin eS nicht mehr," fiel CtiPa ettoas

lebhafter ein, als märe bie Stabmmg an baS betoegte

.ffunbfcbafterteben ihr peinlich getoefen; „mit bent fieber»

rocf ftreifte ich 2llleS ab, toaS im Söiberfprutb mit meinem

©efdbledbt ftanb. 3<h ftreifte eS ab, um t)ö<bfien8 in

meinen Iräumen noch einmal in jene Sage surücfoerfebt

3U toerben, bie mir beute als bie einer anberen, mir fern

ftebenben Setfon erfcbeint. 3ut 3ett lernte idb nur noch

baS Seftreben — ©ie feben, ich bin offen — mir baS

anaueignen unb 3U förbern, toaS ben ©eelenfrteben einer
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gemiffenljaften, audj auf baS föliirf Slnberer bebauten

3rrau begrünbet unb bcfeftigt.'’ Sie fann ein SBeildjen

nadj. 3mcifel mebten in iljren Sliden. Siefelben inbeffett

fdjnetl bcjtegenb, fuljr fte fort: „2fdfj erinnere midj gern

unb lebhaft ber Stage, meldje idj im $aufe beS treu*

^erjigen alten ffinbegetu berlebte; befonberS bet Stunben,

bie idj im Serleljr mit Stargaretlja berbradjte. Sag eS

in benfelben bocf) fo nalje, einen Sergleidj jroifdjen bem

fetteren unfdjulbigen ßinbe unb meinet Sperfon aufp«

fieKen. 2Bie blutete mir bamalS baS £>erj, unb maS

l)ätte idj nidjt barum gegeben, märe eS mir ebenfalls be»

fliehen gemefen, niemals bie flluft ju eröffnen, burdj

meldje idj midj bon bem Ijolben, treugefmnten Stäbdjen

getrennt füllte, ^retlit^" — unb eine SBolfe ber Srauer

eilte über iljt fdjöneS Slntlifc, meldjeS burdj bie beränberte

Imartradjt erljöljte SRei^e erhielt — „baS ©efd)id ift

ftärfer, als ber reblidljfte menfd)lidje SBiHe. Sa3 SÖieber-

fcljen einer Sdjmeffer föitnte mir inbeffen leine größere

3rreube bereiten, als iljt noclj einmal in bie ladjcnben

eljrlidjen Slugen 31t flauen. 3dj gebenle itjrer beiben

Stüber. Sßeldje Söonne märe eS für nticlj, eine Segeg-

nung ber brei ©efdjmifter 3U bermitteln; allein baS mirb

moljl auf unüberminblidje Sdjmierigfeiten ftofjen. Ser

SÄeltere ift butclj feine SienftpfUdjt ju ftreng gebunben;

ber Slnbere befinbct fid^ nodj 3U feljr unter bem ©inbrudl

beS auf iljn Ijereingebrod&enen fermeren SerljängniffeS, um
ftd§ 3U einer Steife nadj St. SouiS 3U entfdjlie^en, obmof)l

ber (Sinflujj ber Sdjmefier ftdjer ein fegenSreid^er für iljn

märe, llnb SQtargaretlja enblidt)" — fjier berfdljärfte ftc^

bie beinah ängftlidtje Spannung, mit melier £>liba auf

baS bleibe 2lntlifc beS ffapitainS nieberfalj — „iljr an«

3uratljen, ben SJtifiouri fo meit tieraufaufommen, felbft in

Begleitung ifjreS el)tenroettf)en alten CnfelS, bürfte eben-

falls feine Sebenfen fjaben."
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28ie in .fpalbfdjlaf betfunfen, bie fitber Beinahe ge*

fchloffen, laufdEjte £oufton ben mit 58ebact)t in bie £änge

gezogenen fUtittheilungen. ©rft als Cliba fchwieg, fa^ et

wieber freier empor, unb aögernb, tote mit Söiberfireben,

Perfekte er: „2öie eS mir abermals ergangen ift, ahnt

wobt deiner. SBen foUte baS auch biel fümmern? @S

ift am beften, ich fterbe unb berberbe —

"

„Wicht toeiter in biefem ©inne," unterbrach Cliba

ihn mit fanftem Vorwurf, „nein, nicht toeiter, ober ich

fe^e müh gejtoungen, hinfort in ber 2öat)l unferer ©e*

fpräche borfici^tiger ju fein unb ber emfleren mich gana

31t enthalten. SJiefleicht überfdjritt ich fd^on bie mir bom

Vlrat geftedte ©renje, inbem idb ben 9)erfuch toagte, ©ie

aHmälig mehr unb mehr an einen ©ebanfenauStaufcb

ju getoöbnen. Unb ©ie müffen burdbauS nid^t nur fötpet«

liehe, fonbern audb geiftige Kräfte fammeln, um etwaigen

freunblicben ©reigniffen ohne ©efabr für 3b«n .guftanb

begegnen ju fönnen."

„fjreunbliche ©reigniffe?" fragte .fpoufton fpöttifcb unb

fthlofj bie Slugen toieber.

„2Bare eS benn unmöglich, bafj bie SBrüber fidj Brief*

lieh mit Cnlel unb ©dbtoefter in SBerBinbung festen unb

biefe bie augenblicflidje ©idberbeit auf bem 2Jtijfourt jü

einem SluSfluge bis nach JTanfaS ©itp hinauf Bem^ten?

Unb toaS erfchien benn natürlicher, als bafj S3eibe, Wenn

fie bon unferer Slnwefenheit hi« $unbe erhielten, uns

einen 33efu<h abftatteten ?"

„Cb möglich ober nicht," berfefjte ^oufton Iura, unb

ju ihrem ©cfjrecfen gewahrte Cliba, bafj feine Sßangen

fiöb jum erften fötal wieber leicht rötheten, „mir lönnte

eS in meiner augenblicflichen Sage nur unertoünfcht —
0, mehr als baS — eS fönnte mir nur peinlich fein.

8lber ©ie ahnen nicht, bermögen nicht au ahnen, bafj

mein SXbfchieb bon bem gaftlidtjen .£>aufe nicht ben ©ha«
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rafter trug, Welchen idh ihm — wa8 folt ich e3 jefjt noch

berljeimlidhen — fo innig wünfchte unb, burdh eine Sin*

beutung bon 3^nen ermutljigt, it>n glaubte erhoffen ju

bürfen." 9JHt legerem 2öort teerte er jtdj ab, unb wie

bon @rfcf)öpfung übermannt, fd^to^ er bie Slugen.

Reicht begriff Dliba, bafj er ba3 ©efpradj nid^t Weiter

ju führen wünfchte. SBie fte e8 erflären fottte, ahnte ftc

nicht. Unb bocf) War ihr nicht entgangen, ba& bei @r*

wäljnung 2Jtargaretha’3 ein gleidhfam belebenber £>audh

feinen hinfälligen körbet burdjlief, um inbeffen alöbalb

wieber in größerer Sttattigfeit aufjugeljen, unb fo fuhr

fie in freunblidj ermahnenbem Jone borfidhtig fort :
„23a§

ich fagte, befdhränfte ftdh auf ^atttofe ißhantafien, bie alter»

bingS bon aufrichtigen .gjerjenämünfdhen getragen Würben.

(£3 foHte gewiffermafjen ein ©rproben 3h«t jurücftehren*

ben Sebenälraft fein. $odh Wir wollen e3 jeht genug fein

Iaffen. fDtüjjte idh boch bie bitterften Sßorwürfe gegen

mich felbfi erheben, hätten ©ie unter ben folgen meiner

Unbebachtfamteit ju leiben."

„gürdhten Sie ba3 nicht, theuerfie ^reunbin," erWie«

berte $oufton, unb feine fpanb in bie Cliba’3 tegenb,

fudhte er mit einem StuSbrud tief empfunbener 25an!bar=

leit ihre Slugen, „betm, ich Wiebertjote eS, feit einigen

Jagen fühle idh mich erheblich fräftiger. ©o quält mich

auch ber ©ebanfe nicht mehr, Wohl gar ben ganzen SSinter

hier berbringen ju müffen
—

"

,,©o berbringen ©ie ihn nicht allein," nahm Cliba

einfattenb ba3 SBort; „Sticobemo unb idh bleiben Shnen

jur ©eite, bis ©ie weit genug Ijergeftettt finb, um gemein»

fdjaftlidh mit un8 nach ©t. SouiS reifen ju fönnen, unb

fottte e3, Wa8 idh nidht glaube, SJtonate bauern. Jrennen

Wir un3 aber auf jtoei ober brei Jage bon Shnen ju

einem lurjen JBefudj ber ©tabt" — unb bon £>oufton

unbemerft, fdhlich, inbem fte be8 3wedEe8 gebadete, Welchen
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fte uttb Sticobemo mit btefer Steife berbanben, milbe ©tutfj

übet ihre fammettoeidhen gebräunten Sangen — „nein,

nein, ergeben Sie feine (Sintoenbungen gegen unfere Stb*

ficf>t, längere 3eit an biefent, trenn auch ettoaS beengten

Crt ju bleiben. Seien Sie bielmehr überjeugt, bafj nach

ben Sauren eines mehr als abenteuerlichen SebenS, nach

bcr ununterbrochenen franfhaften Spannung, in toeldher

ich fortgefefet fchtrebte, unb nach Slltem, tba§ idh fah unb

erlebte, eS namentlich für mich eine Soljlthat ift, mit

bollern fersen mich ben Pflichten hibßeben 3U fönncn,

für toelche ba§ fdhtoächete ©efdhlecbt urfprüngtidh beftimmt

tnurbe."

Cb £>oufton ihre lebten Sorte noch ^örte, bermodf)te

fte nidht 3U unterfdheiben. SllS fte aber enbigte, atljmete

er ruhig unb tief. Stnnenb beobachtete fie, tbie bie

tounbe S3ruft fidh hob unb fenfte. Sinnenb baS bleiche

Slntlijj mit bem 3U bctben Seiten bei SunbeS ftch in

ben SSart berlaufenben tiefen Seiben§3ug. Sollte er noch

einmal 3U frifdhem, fr&hlichem Seben ftch emporraffen, ober

toat eS ihm befdhieben, bennodh in ber 33lüthe ber Sfahre

bem SEobe anheim3ufaHen? Sa3 feine Teilung Per3ögerte,

mal unabläffig an feinem ©emütlj nagte : bergeblidh fudjte

fe, eS 3U ergrünben. Sie felbfi hatte einft berheifjenbe,

bon ihm unbergeffene Sorte 3U ihm gefprocfjen, Sorte,

31t meldhen fte glaubte ftch berechtigt galten 3U bürfen,

Sorte, bie un3toeibeutig einen tiefen Stadhhatl in feiner

SBrufi fanbeit, feinen SSlicfen einen SluSbrucf überfdhtoeng«

liehen 6nt3üdfenl berlie^en. 3efjt bagegen genügte eine

nur entfernte Slnfpielung ähnlicher 9lrt, ihn peinlich 3U

erregen, bie le|te Hoffnung auf irbifcheS ©tüdf getoiffer«

mafien in ihm 3U erftiefen. Sie ein unlösbare! Stäthfel

baute eS ftch bor ihr auf. Sehmuth befdhlidh fte bei

bem ©ebanfen, bah biefelben tlrfadhen, toelche eine fo

fdhatf ausgeprägte Sanblung in £>oufton ’3 Gmpftnben
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betoirften, ftd^ bei SJtargaretha Vielleicht »ieberljolten unb

fie baljer bie flitten frcunblichen Hoffnungen, luetd^e fie

hegte, ju ©rabe tragen ntiiffe.

6o fann unb grübelte fie, toüljrenb ihre 33 liefe traurig

au bem Stotlip beä Seibenben gingen, konnte unter folgen

Sebingungen ihr Stoffen unb Sorgen um ihn bon ©rfolg

gefrönt »erben? Sie jagte. 3m rücffidjtilofen Singer«

ftürmen auf gefahrvoller Sahn, too ein finftereg ,3iel ihr

unenttoegt borf<h»ebte, SEob unb Serberben fie unabläffig

umringten, hatte ba§ ©tüd fie ftetä begleitet; foHte eä

jetjt bei einem menfdjenfreunblichen Söert ihr untreu

»erben? Sid) auf ihrem Stuhl jurüdlehnenb, neigte fie

ba§ Hmtbi- (ginfdhlüfernb »irften bei ber hettf<henben

Stille bie bon bem ftomin auSftrömenbe Söärme unb baä

geheimnisvolle Jhiiftern unb Gnaden be§ brennenben nohjeS

auf fie ein, beruljigenb bie regelmäßigen Slthemjüge be£

ßeibenben. S5er burdj Sachttoachen unb aufreibenbe Sor=

gen erfdjityfte Äörüet berlangte fein 3?e<ht. S3e»ufjtlofig=

feit umfing ihre Sinne. 3h« Slugeit fdjloffen fi(h 3um
traumlofen Schlummer. —

3u berfelben 3eü näherte fidj au£ ber Dichtung ber

eine Streife flromabtoärtö bon ÄanfaS Gith gelegenen

Stabt 3nbehenbence ein bon j»ei 5ßferben gejogener ein*

fadher tfaften»agen ber garm. Stof beni borberen Sod*

brett faß ber Äutfdjer, ebenfalls ein alter garnier. Stof

bem hinter ihm beftnblidjen hatten j»ei SReifenbe ihren

5|3laß gefunben. Stoßer ben SJeden, »eldje jum Sdjuß

gegen bie empftnblidje $älte über ihre ßniee auSgebreitet

»Dtben »aren, hatte ber größere noch eine j»eite 2)ede

um bie Schultern gefeßtongen unb bis über bie £%en
hinaufgejogen. SJian fah baher nicht Viel mehr bon ihm,

als einen fdjtoarjen Ghlinberljut, unter »eldhem h^bor

eine blau gefrorene lange fpiße Safe unb ein nid)t minber

füifceS, aus nicht alljubiel Sorften befteßenbeS Äinnbürt*
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djen ftdj fdjüdjtern tn’S Qfrete IjinauSfdjoben. Söott ber

neben iljm fipenben ©eftalt liefjen bagegen ein foftbarer

5petj unb ein ähnliches SBarett im boEen Umfange ein

jugenbfrifchcS W öb d^enantti^ frei, helfen Söangen boit

bem fdjarfen Söinbe tief gerottet mären. 33eibe fchauten

ernft unb nadjbenflidj barein. 2fe näher fie her Sann
rüdten, um fo fd&meigfamer maren fie gemorbeit, in um
fo lm§erem ©rabe prägten gtoeifel unb beforgnifjboEe

Spannung fidj in ihren 3üSen ouS.

Sie mosten bieEeidjt noch eine 33iertelfhmbe <ju fahren

haben, als eS unter bem h°^n -€>ut Ijerbor 3u bem

ihitfcljer hinüberfdhaEte :
„@S maltet atfo fein Srrfhum,

SJtann? 2)aS ba brüben ift fidjer unb gemijj baS ©ehöft

eines gemiffen ©oErnS?"

„(SoEinS ift her 9tame beS SeftherS," antmortete ber

Äutfcher auberfichtlich über bie Schulter; „ich foEte hoch

nmhl meinen alten 9tadjbarn unb feine Sann fennen?

Unb 'Jladtbarn maren mir lange genug unb merben’S audj

mieber merben, fo ©ott miE. 2S<h bin nur meniger glüd=

lieh gemefen als er. @r fonnte mieber in fein «fpauS ein=

pichen, mogegen mein ©ehöft — ba hinter bem S3ufd)

lag’S — bon ben SiebeEen niebergebrannt mürbe, fo bafi

ich erft int S^ühlittS mit bem 9teubau beginnen fann."

„ßless you, 2Eann, ba mar’S ein rechtes ©lüd, maS

unS in Snbepenbence mit Shtten aufammenführte," ber=

fepte SEartin Sinbegern, „ber genfer mag bei foldjer

-gmnbefälte lange in'S ©elag ^ineinfa^ren
,
ba ift ein

fidjerer Süljrer hoppelt fo biel merth."

„®lüd unb auch toieber nicht," meinte ber Äutfdjer,

„benn ein ©lütf ift ’S bei ©ott nicht, ben SGÖinter in ber

Stabt famntt SBeib unb Äinb berbringen au müffen unb

jiemlich lläglich obenein. 2>ie -fpöEe über bie OtebeEiou,

bie mich um bie Hälfte meiner «g>abe brachte."

„9ted)t fo, 9Eann," beftätigte EEartin, unb aus ber
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SBetbegung beä 4?uteä lief} ftd^ entnehmen, baf} er bie

SSrauen ungcmöljnlich hoch nach ber ©tim hinauffertaubte,

„traf’ä inbeffen nur bie .gtabe, fo ift bie mit redjtfchaffener

Slrbeit attmälig mieber heranjufdjaffen. SlnberS bagegen,

menn 3emanb am ßeben gefdjäbigt mürbe. Sa§ läfjt fid)

nicht auäflicfen, mie ’ne alte SettfieHe, bie baufällig ge*

morben. 3dj fenne baä nämlidj."

„Somit haben i«h unb bie Meinigen unS ebenfalls

getrbfiet, unb ein fdjtedjter -fpauSbater, ber nach bem

erften Mißerfolg nicht fdjnell mieber einen neuen Stnlauf

nimmt."

„hörten ©ie neuerbingS bon Syrern fltadjbar ßollinS?"

„33orgeftern mar ich erft bort. Steh fuhr einen Softor

hinauf. Ser hotte bon ÄattfaS h« ben Auftrag erhalten,

mit ment anberen Softor bei ßoUinä aufammenjutreften.

3dj falfulire, fte mottten über ben Sermunbeten beratt)=

fchlagen. Mir felber pafjte eä recht, meil'8 ba ein paar

Sollarg p berbienen gab."

„ßr lebt alfo bor allen Singen noch," menbete Martin

ftch an Margaretha, bie unberfennbar ängftlidj bem ©e*

tyrädj gelaufcht hatte, „unb fo lange @iner lebt, fo lange

ift auch Hoffnung. Slufjerbem hat’ä ber Äapitain bc=

miefen, baf} feine Änodjen fidj jum feilen eignen, ©inb

hoch neun Sage berftridjen, feitbem 9Hcobemo unb Cliba

fdjrieben, baf} eS fdjlecht mit ihm ftänbe, unb in neun

Sagen lurirt ftdj fchon Mandjeg au8. Bless you! ©r mirb

mohl mieber eine SBeile jum ßriegSbienft untauglich fein,

unb ba fommt’8 ihm $u ftatten, baf} er mit ber Sifchlerei

meit genug gebiehen ift, um fich baburch fortaubringen."

Margaretha antmortete nidjt gleich. 3h« SBlicfe haf=

teten auf bem beutlidjer Ijetbortretenben ©el)öft, melcfjeä

mit ber bem ©djornftein entmirbetnben, bom SSinbe

grimmig mifihanbetten Siaudjfäule einen getoiffen an*

heimelnben ßinbrud erjeugte. Martin gfinbegern beob*
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artete fie unterbeffen mit beut nadj redjts Ijerumgefdjraub«

ten btinjeluben ißrüfungSauge, al8 tjätte er bie ©abe

befeffen, in intern inneren ju lefen. üßlößlicl) brad> fie

ba§ eingetretene ©äjmeigen ntit ben Sorten: märe

bodj moljl ratsamer getoefen, erft in Äanfaä Gitp ben

Sampfer ju öerlaffen unb jubor SJtauruS unb Sarlolf

3U begrüben. Sie lange ift c8 ßer, feitbem idj fie nidjt

foV
2lbermal§ betrachtete Sartin feine Stifte toerftoljten,

bebor er bebädjtig erllürte: „(Srftenä finb bie beiben

3ungen§ gefunb, mie Dliba auSbrüdlidj fdjrieb, unb ba

macljt’S leinen Unterfdfjieb, ob Su fie einige Sage früher

ober fpäter toieber fiehft. S^eitenS fott e8 mit bem

^apitain gar nid^t gut fielen, fo baß mit nad? jtoei Sagen

bietteicbt 3U fpät lommen möchten" — er erfdjrat, als er

gemaßrte, baß SJtargaretßa ftdj entfärbte, unb fügte etji

nadj einer furzen 5ßaufe binau: „Unb brittenS, unb

brittenS — bless you, erinnere idj Sicß baran, baß Su
eä marft, bie barauf brang, baf} er, ber fo allein in ber

Seit bafiänbe — nümlidj Seine eigenen Sorte — moljl

berbiente, baß man ftd} nadj iljm umtljue, um iljn nicht

etenbiglidj berlomnten 3u taffen."

„Slber Softor Jfreßle gab ben 2tu§fdjlag."

„3a, baä tljat er, inbem er ftCh auf Seine ©eite ftellte,

ba mußte idj fdjon nadjgeben, unb gern gefdjalj e§ obenein.

Sodj bie§ SlUeS füllt nicht in’S ©ernidjt. ffinben mir

ben ßapitain einigermaßen auf ben grüßen, fo nehmen

mir iljn mit nadj 6t. ßouiS. Sa mag er meinetmegen

bei unä moljnen, unb Fegefeuer ißn bebieuen, bis er rncit

genug, um micber in ber Serlftatt eintreten 3U iönnen.

Senn fcfjabe mür’S um fein Salent, bliebe er nicljt bei

bem Sctier. S3 i§ 3U unferer $eimreife tjatteft Su 3 eit

genug, Siel) mit Seinen SMberit auä3ufpredjen unb fie

3U einem befferen ©lauben 3U belehren. Senn maä Ijabcn
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fie bon bcn beiben teilten galjren gehabt? Scd) !aitnt

ba§ liebe Ceben, unb ich in meinen befcheibencn Verhält»

niffen fann fte unmöglich unterftütjen, foflte e8 i^nen ge*

fallen, ba§ jejjige Cungerleben meiter au führen."

„Sie ermatten ja gar feine Unterftüpung t>on Shncn,"

menbete SJtargaretha ein, ahnungslos, bafj Martin nur

bon bem SBunfd) befeelt mar, fte au jerftreuen unb burdj

feine Sßemerfungen auf anbere ©ebanfen ju bringen.

„Stein, ba§ gefdhah nidjt, meil fte au biele Staupen im

Jfopfe haben unb lieber ben ©urt enger fchnaflen, um bem

«junger au begegnen, anftatt fich für ein ehrenmertheS

.fpanbmerf au entfdjeiben unb babei ihren leiblichen SJtutter*

bruber au Statlje au a«^u."

„Sie beurtfjeilen bie armen SungenS aü ha*t- Unb

fdjliefjlidj märe ein menig Stola auf bie gäf)igfeit, ftdh

ohne frembe ^»ilfe burdffS Ceben au fdhtagen, immer nodj

fein gehler."

„Stein, ©rethe, ein gehler gerabe nicht; aber mie ber

SBinb fatt meljt," ging SJtartin, um nicht au miber*

fpredhen, au anberen Singen über, „freilich, im Stobember

ift nichts 23effereS au ermatten, hoffentlich frierfl Su
nidht."

„Sn biefem pradjtbollcn 5pela? ißeinlid) ift mir nur,

bafj Softor $rel)le fo biel ©elb bafür berauSgabte."

„Stun ja, ein gut Stitcf ©elb foftete er. Sergleicfjen

SluSgaben fann ftch auch nur Sentanb leiften, ber Sag

für Sag feinen Cohn bezieht unb feine 3infen au Bcjatjlcn

Braucht. SJtcine SOtittel hätten mir foldhen Slufmanb nicht

erlaubt. Sch toar fchon froh, 3)it mit ber SJtütje unter

bie Slrme au greifen," crflörte SJtartin ginbegern, unb

bie Sedenfalten berheimlidjten ein gana hiuterliftigeS ber*

fdhmifjteS ©rinfen.

„Slber mie fommt er baau? ltnb mie fann ich mich

überhaupt erfenntlidh bafür aeigen?" fragte SJtargaretha

1891. TL 5
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offenbar in ber Slbficpt, butcp SBeiterfüpren beS ©efpracpS

feine Stupe für onbere ^Betrachtungen ju finben.

„2öie er baju fomntt, ©retpe? Bless you! 9HS bie

Steife befcploffen mar, gebaute er beS falten SöetterS unb

ba ging er pin, um burcp ben Slnfauf beS Speltes 2)eine

5ßerfon gegen baS ©rfrieren 3U fcpfipen. ©ing er in feiner

fcpruUenpaften ©infalt mit bem greife pßper, als eS

eigentlich bernünftig mar, fo ift baS feine Sache," unb

immer mieber grinste Sftartin bergnüglicp in bie S)ecfe

hinein, als märe eS ihm ein ßeic^teS gemefen, anbere

SÄufflärungen ju ertheiten. „6r ift eben ein üerfdjrobener

leichtfertiger $auj, ber inbeffen fd^on allein feiner Jhmft

megen grofje Sichtung berbient. Unb non Slnerfennung

rebeft $u gar ? Sache ihn nur recht freunblicp an, fo ift

er reichlich befahlt; unb lache ihn abermals an, fo fauft

er SDir bielleicpt ein feibeneS $leib baju, unb foftete eS

ihn ben lebten ©rofchen."

„Unter folchen 23ebingungen merbe ich ipn überhaupt

nicht mehr antadjen. ©S fähe aus mie eigennfipige 33e=

rechnung."

üTrop ber $alte recfte SJtartin unter ber SDecfe perbor

baS Sptpbartcpen fanft auS, ein Seiten tiefen Stach»

benfenS, morauf er nach einet 5ßmife bemerfte: „2)a

mürbeft 3Du ihn arg fränfen. .fpoffentlicp fiept er mäprenb

unferer Slbmefenpeit orbentlicp jum Sfecpten. Seit genug

pat er menigftenS ba^u, ba eS feine Särge 311 loderen

gibt. 93ermutplicp palt er fiep an bem häufe fcpabloS

mit feiner SJtalerei. SBirb fiep aber mopl auf bie Snncn*

feite befepränfen müffen, benn braunen möcpten ipm bei

ber JMte bie Singer ungetenfig merben. ©r rebete ba*

öon, auf meine Simmertpitr mein ©benbilb in SebenS*

gtöfje ju malen, fein eigenes auf bie anbere unb b’runter

ju fepreiben: ClefteS unb ißibareS, ober mie bie beiben

^eiligen fiep nennen. Unb ein grofjer Zünftler ift unb
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Bleibt et, ba§ hat er abermals bei ber ^jerftelluttg beS

Porträts bcS Schlingels, beS Fegefeuer, bemiefen. ©tan

brauet nur bie meinen Bähne unb bie großen ©lattfüfje

3U betrauten, um ju miffen, teer eS fein fott. 2lber einen

befferen iptah, als bte $intertf)ür, hätte er immerhin au

bem frönen ©emölbe mählen fönnen."

„9ieue Angriffe auf unfer £auS ftttb nicht mehr au

befürchten?" fragte ©targaretha, ein mattes ßäcfjetn be«

fämpfenb.

„©icljtS bon ber Sorte. 2)ett Streifen, ben ich ben

GlanSbrübern einjagte, iibertoinben fte nicht fo leidet.

Straf Dalmer boch fchon Stnftalt, nach bem .Süben über-

jufiebeln."

2>ie nahe fyarm im 9Iuge, fattn ©targaretha eine

Minute nach unb bcmerfte atoetfelnb
:
„SBenn ber $apitain

feft barnieber liegen fottte, fo fattn ich unmöglich au ihm

hineingehen. S)a märe ich biefteidfjt benttoch beffer in ber

Stabt aufgehoben gemcfen."

^inbegcrtt fanbtc ihr einen ©lief beS ©rftaunenS 3U.

@r muhte feine ©ebaitfen orbnen, bebor er antmortete:

„3u Äranfen unb ©ermunbeten gehen bie bornehmften

ßabieS. 55aS ift nämlich ßhriflcnpflicht, mürbe alfo auch

S)ich nicht fchlecht fleiben. 35aS finb inbeffen 2Dittge, bie

mir nicht fo glatt bon -fpanben gehen, mie ein regelrechter

$obel. 2>a mein’ ich, $u fönntefi unfere ^reunbin Cliba

b’rum befragen unb 2)ich bon ihr beratfjen laffen. ©er-

munberlich ift mir nur, bah, je höher mir bem $apitain

fommen, SDu immer mehr bereuft, au ber Steife getrieben

au haben. 3)a muh boch ©iihli<heS amifchett euch bor-

gefallen fein. Schon bamalS erfchien’S mir berbäcljtig,

bah et ohne einen richtigen 2tbfdt)ieb babonging. 3)aS ift

fonft nicht Slrt bornehmer ßeute."

„Nichts ift borgefallen," entgegnete ©targaretha, nach-

bem fte flüchtig auf ber Unterlippe genagt hatte, „bieUeicht

Digitized by Google



G8 Ecr €>J)ion.

ermattete er noch mehr 3uborfommenheit, als id) ifjrn ju

Sheil »erben lieft — ich »eifc eS nicht — er mag audj

launenhaft" — fie bradj erfchroden ab. 2tudj fDtartin

Orinbegetn, ber t^rc ftch einanber »iberfprechenben [Re-

gungen am menigften ju ergrünben berftanb, toerfan! in

Schmeigen. Ser Jhitfchet bagegen, nunmehr einen geraben

ebenen SBeg bor ftch, trieb bie Sßferbe fdjärfer an, unb

einige SJtinuten fpöter trafen fie bor ber »ieber notlj*

bürftig hergeftettten ©infriebigung beS ©ehöfteS ein.

33eim Herannahen beS guhrmerfS mar ber atte parater

bot bie Haustür getreten. Slnftatt aber bie ©infahrt ju

öffnen, »inftp er bem Jhttfcher, braufjen halten ju bleiben,

unb ftch ju ihm hinüber begebenb, rieth er ihm, um baS

»eitere [Rollen beS SSagenS ju bermeiben, auSjufpannen

unb bie 5ßferbe ohne biel Sät» nach bem Schuppen ju

führen. Sann forberte et Martin ftinbegetn unb 2Jtarga*

retha auf, abjufteigen unb ihn in’S HauS ju begleiten.

„Steht eS benn fo böfe mit 3h*ent Uranien?" fragte

9Jtartin, nadjbcm er unten feften grufj gefafjt hotte, ge*

bümpft, unb mehr, als baS ©efrd^t beS garmerS, über*

»achte er bie 3üge feiner [Richte, beren 33lide unberfenn*

bar jaghaft an ben Sippen beS SlnjteblerS hingen.

Siefer judte bie Sldjfeln, baburd) baS SBebenfliche beS

3uftanbeS Houfton’S anbeutenb. fDtargaretha ergriff beS

DnfelS 2lrm, um ftch auf benfelben jtt fiüijen, unb ber

Partner fuhr fort : „3tch bermuthe. Sie ftnb Sfreunbe beS

ÄapitainS. fDian ertoartet näntlid) ba brinnen folche, unb

ba erhielt tch 9In»eifung, für $hr Unterlommen ju forgen,

fo gut eS unter meinem Sach angänglidj. 33on feinem

Sefinben lönnen Sie ftch übrigens felbft überjeugen. 3<h

möchte feine ju emfie Seforgniffe toachrufeu, aber auch

feine ju grofje Hoffnungen. 3ft 3hnen aber an feinem
*

SBohlergehen gelegen, fo taffen Sie ein »enig 33orfi<ht

»alten. Sich glaube, ber ßapüain fdjläft, unb nachteilig
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wär% würbe er mit ’nem ©chreden ermuntert." ©o
fpredjenb, führte er bie Säfte in bie bon ihm felbfl: unb

feiner gamilie bewohnten Stäume, worauf feine grau fid)

au Cliba hinüber begab, um fie bon bem Eintreffen ihrer

greunbe in Äenntnijj 3« fetjen.

3©eiunb&reifM8fte$ Kapitel.

Sehutfam War bie garnterSfrau in baä jfranfenjimmer

gefdjlicben, burdj eine leichte ^Berührung Cliba ermunternb.

Söeftürjt fuhr biefe au8 bem ©dhlaf empor. 3h* erfter

S3ticf galt ^oufton, ber fi^ noch nicht gerührt hatte,

©eine Sltljemaüge berriethen fortgefefct einen ruhigen,

Itäfiigenben ©djlaf. 2)ann erft lehrte fie fidj ber grau

ju, welche burch eine Seberbe aur S3orfid)t mahnte.

„Säfte finb ba," raunte biefe ihr au, „e§ finb greunbe

ober SlnberWanbte beä Äapitänä. ©ie möchten ©ie fprechen,

bebor fie ben tfapitain feben."

„Speicher Slrt finb bie Säfte?" fragte Cliba be=

flommen.

„Ein älterer Mann, bermuthlich ein SDeutfdjer
—

"

„Unb ein junget fdhöneS Mäbchen?" warf Cliba bei=

nahe athemloä bot Spannung ein.

„Eine aufblühenbe Stofe," beftätigte bie grau, „unb

fdhön, wie ein fonniger grühlingämorgen —

"

„2Da§ finb fie, ja, bai finb fie," berfefcte Cliba, fte

leife unterbrechen^ unb nach einem abermaligen Süd auf

$oufton erhob fie fich-

Stach bem ßamin au bem ©olbaten hinüberfdjleichenb,

gebot fie biefem, ihre ©teile neben bem Sett einaunehmen

unb bei ber geringften ^Bewegung feines ^errn fie a»

rufen, bann folgte fie ber grau nach beren äBohnung.

©ie hatte inbeffen laum bie ©dhWeUe be3 3intntet§ über*

fdhritten, ba hing Margaretha an ihrem #alfe, fich wei-
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nenb an fie anfd&miegenb, um bon ifer in eine innige

Umarmung gejogen ju toerben. ©inen freunblidien ©rufe

toechfelte fie über beren $aupt fjimoeg mit bem mafetog

erfiaunt bareinfdjauenben alten ©argfabrifanten
;
augleidj

ftridfe fte aärtlidj über bag blonbe $aar ber heftig

©chludiaenben, um fie aunäcfeft au beruhigen unb augäng«

lieh für ihre ferneren SDlittfeeilungen au machen. 3n ihren

eigenen Stugen aber perlten 2^ränen ber äßehmutfe unb

ber gfreube. ©ab eg für fie hoch feine gtoeifel mehr,

bafe, toaS auefe immer atoifchen bem Äapüain unb 9Jtar*

garetlja getualtet buben mochte, in ihren ^etligftcn ©e=

fühlen eine SBanblung nidjt ftattgefunben hatte.

Gmblid) fah Üftargaretha au ihr auf. Söie eine 9*age

prägte eg fich in ihren 3ügen aug, toie eine bange Ortage,

ber fie inbeffen feine Söorte au berleifeen loagte.

Zärtlich füfete Cliua fie auf bie ©tirn.

„®ott fegue ©ie, meine liebe, liebe ftreuubin," fpradj

fie mit oor Snnigfeit bebenber ©tinune, ,,©ott fegue ©ie

taufenbmal bafür, bafe ©ie ohne au aögern Sferen ageg

hierher genommen haben. Söo ber ßebenämuth berfagt,

ba fann bie Reifung nur fchtoer unb langfaul boit ftatten

gehen, ©ie aber toerben biefe -fpauptbebingung tuieber

entfachen au 3fhrem ©lücf unb bem — Stnberer."

fötargarettja toar aurüefgetreteu. 2iefe ©luth batte

fich über ihr Slntlife auggebreitet. ©ine Slntmort ftanb

ihr nicht au ©ebote. Silber bon einer ©rregung fich in

eine anbere gleidjfam hineinflüchtenb, hingen ihre Sölide

fdjüchtern unb augleidh betounbernb an ben 2lugen Cliba’g,

bie fo biet toeibtidje SJtilbe, fo biel ^eraenggüte aug-

ftrahlten, bafe fie fich babon big in’g .fpera hinein ergriffen

fühlte.

2llg hätte fie ihr ©ebüdjtnife flären tooHen, ftricfj fie

mit ber ^>anb über ihre ©tim, unb unfiefeer, mie in 3er«

ftreuung, fprach fie: „2Bie finb ©ie fd)ön — fo ber-
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flnbert — ich tooEte beit €n!el nicht aKetn reifen taffen —
ich fürchtete für ihn," unb lieblicher noch erglühte ihr

Slntlifc bei biefen 21u§flücf)ten. „Sfb» toar fa biel baran

gelegen, ben tfapitain »iebet ju fehen unb, »enn irgenb

möglich, in feinem eigenen .£>aufe pflegen $u taffen — ich

bachte babei an meine 33rübet — ich fab fie fett Sohlen

nicht

fiiebreich bliefte Cliba in bie $u ihr erhobenen, be*

fangen fthauenben Slugen. Ein Stefteg heiteren 2Jer»

fiänbniffeS eilte über ihr Stetig, jebodj nur, um atäbalb

»ieber Pon gteichfam mütterlichem Ernft berbrängt au

»erben, unb fo ermieberte fie jögernb: „Stedj bie bety-

liehe SEheitnahme 3h«8 CnfelS »irb baju beitragen, ihn

einem frifdjen, fröhlichen Sebett fdfaeEer jurüefjugeben.

Söodhen mögen aber noch hingetjen, bebor ber Jfapitain

hinreidhettb Kräfte fammelte, um ohne Seforgnifj bor ben

folgen bie Steife nach ©t. Souiä antreten ju bürfen.

Stefjerbem ift ber Söinter bor ber Übür, tooburch bie lieber*

ftebelung erheblich erfdjteert loirb. 2öir »erben alfo (§e=

bulb üben müffen."

,,©o »arten »ir noch einige Söochen," betheitigte

SRartin ffinbegent ftch nunmehr an bem ©efprädj, unb

in ber 3lrt, in »elcher er bie 5üf}e au§einanberfteEte, bie

linle <£)anb in Ermangelung ber blauen ©djürae hinter

bie SBefte fchob unb mit ber rechten bebaebtfant ba§ $inn*

bärtchen aufpifcte, berrieth fich, bafj plö^lich »ieber grofje

Suberficht 33efifj bon ihm ergriffen hatte. „üEljun’ä aber

einige Söochen nicht — bless you, fo »arten »ir auch

länger. -£>abe ich ihn erft in meinem .giaufe, bann foE

er fdjon ju Äräften tommen. 2)ie guten ©tunben, bie er

bem alten ©argfabrüanten bereitete, bie finb ihm unber-

geffen geblieben."

„Sie »erben ihn recht beränbert finben," toenbtie

Ctiba fich an Cntet unb 9tidjte a»9tei<h» „bereiten ©ie
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ficb barauf bot, bamit ©ie nicht au fehr bem (Hnbrucf

fidf) ^ingeben, Welchen feine ßrfcheinung beim erfien 3ln»

blitf vielleicht auf ©ie auäitbt, nein, um feinetWiHett

nicht."

„©o füll ich ju if)m hinein?" fragte Eftargaretha be*

ftür^t, unb ba§ bewegliche 35Iut eilte Wieber bi§ au ihren

©d^täfen hinauf.

„©icher, meine liebe junge ffrteunbin," anttüortete

Cliva, unb fie tueibete fidf an ben ßntpfinbungen, welche

baä freunbliche Slntlitj abwecbfelnb beherrfdjten, „e§ fragt

fidh nur, mann e§ ohne 9tachtheil für fein SSeftnben gewagt

Werben barf
—

"

3fn biefem Slugenblicf erfdjien .gwufton’S Wiener unb

melbete, baff ber Jfapitain erwacht fei. Cliba empfahl

bie beiben ©äfte ber gürforge ber alten SarmerMeute

unb begab fidj nach ber anberen ©eite be§ £aufe§ hi«3

über.

2118 fie bei bem Jlapitain eintrat, fall biefet fie fragenb

an. Cbrooljl ber ohnehin büfiere 3mg fidf neigte, War eä

noch bell genug, bafj er bie in Cliba’ä 3ügen fitb fplegelnbe

©rregung au unterftbeiben bermD«bte. UnVerweüt nahm

fie ihren gewohnten Sßlaf} wieber ein, unb feine ^anb er=

greifenb, hob fie in ber ihr eigentümlichen fanften Sßeife

an: „Sfdj erlenne midh felbft !aum noch Wieber, unb wenn

i<b ber versoffenen lebten Sahre unb ber mit benfelben

Verfochtenen ©reigniffe gebenfe, fo meine ich, 3lHeä ge=

träumt au ^aben
,

gewiffermafjen neu geboren au fein,

fßegungen, bon Welchen ich glaubte, bafj fie auf immer

fdtjlafen gegangen wären, burchfebauern mich, Wenn immer

bie ©elegenheit mir geboten Wirb, bie SBohlfahrt, bie

greube unb ba§ ®lücE Slnberer au beobachten, auch Wohl

ein wenig förbernb mit einaugreifen. ift bieS eine

Söohlthat, o, ein ©egen für mich. Welcher mir bie fRücf*

lehr au meinem urfpriiugtichen ©emüth^leben erleichtert,
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ein ©egen aber auch für einen Slnberen, ber an ©belmuth

unb Sreue unübertroffen haftest unb bafjer ber

Kämpfe mit mir felbft »oerth ift, Welche autoeilen meine

ganje firaft in Slnfprudj neunten." Sie testen 2öorte

Hangen träumerifdj ,
innig unb milbe. Einige ©efunben

fab fte in'S fieere, toie an einem ihr borfdjtoebenben freunb*

lieben Silbe fich toeibenb, unb lebhafter fuhr fte fort:

„SarauS mögen ©ie entnehmen, »reiche unenblidje Se*

friebigung eS mir gewahrt, in ber ßage 3U fein, Sfönen

eine getoih erfreuliche Äunbe ju überbringen. 2öir fpradjen

baöon, ba§ auf meine ^Benachrichtigung ber gute alte

gfinbegern ftd) bietteidjt ba3U entfdjtiefje, perfönlich bon

3hrcm Ergehen ftd) au überaeugen. Unb fo lann ich

3h«en iefct anbertrauen, bah er nicht nur binnen lüraefter

grift hier fein toirb, fonbern auch bie ernfte Stbfidjt hegt,

©ie nach ©t. ßouig au entführen."

^oufton fd)Ioh bie Slugen. Cliba über»oachte ih»t

dngfttidj. ©ie getoahrte, bah fein abgeaehrteg Slntlifc fich

leicht rothete, ber SeibenSaug au beiben ©eiten beg StunbeS

fuh bertiefte. 3itternb für bie folgen, »oagte fte nicht,

feinen ^beengang au unterbrechen.

„2öaS toiH er bon mir
1

?" fragte -froufton plö^tic^ mit

einer #eftigfeü, toeldje Cliba alles Slut aum .fperaen trieb;

„unb in fein #au8 foU ich gebracht Werben? Sd), ein

halbtobter fütann, unt mit meinem elenben Safein ben

Heuten aur Saft au fallen? 9tein, nimmermehr gefdjieht

ba§. ©djreiben ©ie ihm — ich erbitte eg bon Shnett

alg eine neue UDBo^lt^at — bah ich feiner mit ben bant*

barften ©efinnungen gebüchte, jeboch toeitere greunbfdjaftS'

bienfte, bie ich nie bergelten lönnte, ablehnen mühte."

„®S ift au fpöt," erllürte Cliba boltfomnten ein*

gefcbüdjtert, „er befinbet fich bereits auf bem Söege. 6r

lann jeben Sag eintreffen. 6g bleibt 3hnen baher nichts

§lnbereg übrig, als ihn au erwarten.

"
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fpoufion feuf^te tief auf.

„Sllfo audj ben &eldj fotl icb noch leeren," bemerfte

er finfter; „moblan benn, Ijilfloä, toie id& bin, mufj idj

5lßcä über mich erflehen laffen."

„9tein, $apitain, berartig bürfen ©ie nicht urteilen,"

nahm Oliöa Ijaftig, beinahe öortourfäbott bas äöort, „©ie

bürfen nicht oergeffen, bafj ©ie feine ©afifreunbfcbaft im

meiteften Umfange genoffen; bafj er aufrichtige, felbftlofe

Zuneigung 3U 3^nen fafßte, mag fie immerhin ficb mehr

ober minber auf feine ©eltfamfeiten begrünben, unb Por

aßen ©ingen, bafj nichts Slnbereä ibn auf ben SBeg bier«

hertrieb, als ba§ ehrliche Verlangen, S^nen be^ufiebett."

©te fäumte einige Slt^emaüge. S)aS bleiche ©efidjt fort«

gefegt fcbarf beobadjtenb, fd^ien fie 3U beregnen, ob feine

Jtraft für ba§ auäreidje, maä ihr menigftenä Porläufig

nodfj ju fagen blieb. 25a ^oufton, fidjtbar peinlich be«

rübrt, mit feiner jDtiene bie Neigung 3U einer ßrmieberung

Perrietb, fpracb fie freunblidj ermutbigenb toeiter
:

„Unb

noch (£inä bürfen ©ie nicht überfein, felbft toenn ©ie

bie freunbfchafttichen ©efinnuitgen beS ehrlichen alten

fßtannel nicht ermiebern fottteit; ich meine ben Umftanb,

bafj er in ber Sage ift, SUjnen ausführlich über 2Jiarga«

rctba, biefen liebenSmürbigeit <g>auSgeift, 3U beliebten.

Unb ich felbft mar ja oft genug 3euge, bafj im herzlichen

Serfebr mit ibr
—

"

„galten ©ie ein!" rief houfton unter fichtbarer 2ln*

ftrengung auä, unb abmebrenb bob er beibe hänbe, „begte

ich einft üermeffene bräunte, fo ftnb fie längft äerronnen;

e§ fann fein 3meifel barüber malten. 2)e3 alten ginbe»

gern Mittbeilungen mürben alfo nichts meniger al§ mobl«

tbätig auf meinen 3uftanb einmirfen. 3<b mar fur3
«

ftchtig, perbienbet, Überbob mich meit über ba8, maS ber

gefunbe fDlenfdbenPerftanb begrenste, ober eS märe mir bie

benfbar bitterfte Säufcbung erfpart geblieben."
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„©ie toiffen nicht, ©ie fßnnen ntd^t Hüffen, ob in ber

Übat eine Släufctjung befielt," berfepte Cliba bringlidjer,

benn fie fah leinen anberen SluSweg, als baS einmal ein*

gefcplagene Verfahren Weiter 3u berfolgen, „umnßglich

Wiffen, ob ©ie nicht unter bem ©inbrucf bon Stifjcerftänb*

niffen leben, nicht falf<h beuteten — ich ahne ja nicht,

um WaS eS fid) ^anbelt — WaS, bieHeidpt burc(j bie

natürlichen Regungen jungfräulicher Befangenheit bebingt,

fi<h in abfpredfjenbe formen fleibete. ©ine anbere Sßfung

beS 9iäthfelS fenne ich nicht, nadjbem ich fo bielfach ®e*

tegenheit fanb, ©ie fowoljl als auch Stargaretha gewiffer*

mafjen au prüfen. Hub mie hätte id) eS fonft über mich

gemonnen, einft bie berheifjenben SBorte au Sflpten au

fpredhen?"

.jpoufton fah feft in Cliba’S Slugen. ©ine feltfame

Sitterfeit prägte fidh in feinen 3üQen aus. $ann griff

er nach ber auf ber anberen ©eite beS Bettes liegenben

Srieftafche, unb biefetbe ßffnenb, entnahm er berfelben ein

forgfältig aufammengelegteS fßapier. Sehutfant entfaltete

er baffelbe, unb eine ihm entgegenfallenbe 3mm erteilen-

btüthe emporhebenb, bemerfte er, mie fich felbft berhßlj*

nenb: „Sine SCobtenblume überreichte fie mir im 2lugen=

blidf beS ©cheibenä autn Slnbenlen, obwohl eine 9tofe unb

anbere freunblicpen Stüthen fich int näheren Bereich ihrer

.£>anb befanben, baS befagt Slßeä. ©ine faftlofe ©trofj*

blume, nach boraufgegangenent Zweifeln unb ©dhtuanfen,

alfo nicht aufällig
;
aber immerhin : mir galt fie als eine

ernfte Sorbebeutung. 3d) Wufite, baji ich fallen würbe,

unb — ich ftehe ja auf ben ©renamarfen meines SebenS —

"

„Bor einer ©renae, auf beren anberer ©eite ein langes,

glüdflicheS Sehen Shnen toinft," unterbrach Oliba ihn

förmlich ftreng , „hoch mag baS borläufig ruhen. Um*

Hämmern Sie lieber bie lleberaeugung, fich auf bem 2öege

gänalicher Teilung au befinben, anftatt aaghaft Betrach«
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tungen nachauhängett, bie toentg geeignet, 3h«nt urfprüng-

lidj Iräftigen ßörper ju .fpilfe ju fontmen. 3icb fönnte

noch mehr fagen, fürste aber 3^re erregbarfett."

.fjoufton fah fragenb au üjr auf. 6rft nach einer

$aufe bemerfte er in Reibern ©pott: (,S<h miebethole

meinen früheren SluSfprudEj: mich erregt nichts mehr,

©ogar bie Nachricht, bafj ber alte ginbegern bereits ein-

getroffen fei — 3^re öorbereitenben SSorte laffen ber=

gleiten ahnen — mürbe ben Kreislauf meines elenben

SBlutrefteS nid^t um einen ©djlag befdjlemtigen."

„Söohtan benn, $apitain, S^re Sl^nung trügt ©ie

nicht. ^»err fDiartin fjinbegern meilt in ber £Ijat unter

biefem 3)ach. er märtet feljnfficf)tig barauf, Sonett ju-

geführt ju merben," erftärte CliPa, um ber ifjn jichtbar

marternben Ungemifcheit ein enbe au machen; ,,©ie

brauchen nur ben 3eitpunft au beftimmen —

"

„©o mag eS fofort gefdbehen," Perfekte |>oufion raub,

„je eher ich über baS ungemünfcljte Söieberfeljen hinmeg-

fomnte, um fo beffer. Gr foll menigfienS nicht behaupten,

bafj ich feine freunbfdfjaftlicfjen ©efinnungen mit Unbanf

lohnte."

CliPa erhob fidj. 2)em Dragoner ein Seichen gebenb,

ihr au folgen, Perliefj fie baS 3immer. -ütartin ginbe*

gern 3U fid) auf ben fjlur IjetauSrufeub, erteilte fie ihm

nur ben 9tath 3ur SJorficht. $m Uebrigett baute fie auf

feinen fdharfen Söerftanb. ©ein munberlidjeS offenes Söefen

betrachtete fte gemifferrnajjen als ihren SunbeSgenoffen.

SöaS er 31t bem ßapitain fpradh, mufjte eine meitauS

hartnlofere Eöirfung auSüben, als menn biefelben äöorte

Pon ihren eigenen Sippen gefloffen mären. 9lur über-

machen mollte fie bie Sufammenfunft, um erforberfidben

5aES einfdhreiten 3U fönnen, unb fo 30g fie, nadhbent

ftinbegern eingetreten mar, bie ÜHjür leife heran, jeboch

ohne ben ©dblofjriegel einauflinfen.
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Seitbem Clitoa baS gimmcr berließ, ßatte $oufton

leinen SSIicf bon ber geftloffenen 2tür getoenbet. 2)ie

•Spannung, toetcfje fit in feinen bteidjen 3ügen auSprägte,

tourbe burdj einen 2luSbrudt unatoeibeutiger Unaufrieben*

Ijeit überzogen. ©rft als ÜJtartin über bie SdjrceHe trat,

bei jebem neuen Sdjritt, toie fein ©ernitt erleidjtemb,

bie Sltfeln Ijot emporaog unb bie gefpißten ßippen ftd^

an bem Tratten beteiligten, bie SSetoegungen fo gerüuft”

loS toie mßglidj auSaufüßren, erhellte mattes ßatetn feine

bergeiftigten gfige. SSeibe |>anbe ftredte er bem alten

Sreunbe entgegen, inbem er ißn mit ben Söortcn begrüßte

:

„Sie finben mit in einer traurigen, um nidjt au fagen

IjoffnungSlofen ßage. Sft mir aber binnen fürder ober

längerer Stift mein ©nbe beftieben, fo bürfen Sie mit

gutem ©emiffen behaupten, burt Streu SSefut mir ben

benfbar freunblidjften SErofl mit in’S Senfeits hinüber

gegeben ju tjaben."

9tat einigen borbereitenben Sefoegungen , toeltc bor-

augStoeife ber Sponung feinet fttuaraen IRocfeS galten,

ließ Martin fit |teben bem SSett nieber, unb baS eine

Sluge ftließenb, betrattete er ben ßeibenben mit bem

anberen natbenllit- ©r ging offenbar mit fit an Satße,

toie er am atoedmaßigften aufautreten ßabe.

„Bless you, ßapitain," brang enblit ber bertraute

SluSfprat gteitfam fofenb 3« Ipoufton’S Cßren, „Sie

ftnb lange genug in meiner Sßerfftatt beftüftigt getocfen,

um Semanb au berftefjen, ber nitt mefjr fein teilt, als

er ift, unb ber auS feiner Üiftterei ebcnfo gut einen ge»

fteibten ©ebanfen IjerauSauftälen berfiefjt, toie manter

5profeffor ober gelehrter SDoftor aus feinen SBüdjern."

UntbiUlürlit fanbte er einen fteuen SBtid burt baS

©emat, tbie fit überaeugenb, baß 9Hemanb aur |>anb,

ber feine Söorte bem gefürtteten ßretjle ^ätte autragen

Ißnnen. ©in prüfenber 93lid galt bem ßeibenben, unb
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xmberfennBar freunblidtje Slufmerffamleit in beffen Bögen

entbecfenb, öffnete er bDr ben iljn erfüllenben, forgfam ge*

orbnetcn ©ebanten bag SBeljt bollenbg: „Sie fxnb alfo

mirflidfj gufammengefd(joffen morben, unb bag ift nid^t

meljr, alg ict) prop^e^eit ^ätte, mären Sie niä)t tnie ein

3)ieB in ber 9tacpt oljne einen orbentlidfjen 2lBfd)ieb baboit

gegangen. $>od(j bag läjjt fiel) je^t nidjt met)r änbcrn,"

nnb fd^ärfer Blingelte er in fpoufton’g 9tugen. „Scbcr

9Jtenf<B Ijcrt ja feine Setter, fo behauptet audj bie ©retfje,

wenn fxe iljre Sßrüber, bie Beiben Sanbftreidjer, in Scljut}

nimmt, unb mag bie mit iprem golbenen .^ergeben fagt,

bag mujj fdijon Söaljrljeit fein."

9lbermalg lief} er eine Sßaufe cintreten. @g mar iljm

nidfjt entgangen, baft Unruhe fxdj in $oufton’g Bügen

fpiegelte, unb feinen gangen Sdjarfjxnn Bot er auf, bie

matjre llrfad^e bafür gu ergrünben. So mar eg gtüifdjen

iljm unb Äreljle bereinBart morben, alg bie Beiben alten

Snnggcfettcn unter heftigen Kämpfen bag SBoljl unb äöeljc

SRargaretBa’g eifrig Berietljen unb enblidj gu bcm Sdjluj}

gelangten, lieber ein unfdjulbigeg SJtäbdjenljerg Bremen gu

taffen, alg mit iljrer Berühmten 9tacf)ljilfe fxdfj gu Beeilen,

o^ne gubor Sürgfdjaft für bag ©ti'xdE beg Beiberfeitigen

Lieblings erhalten gu IjöBen.

.gmufton, bag Sdjmeigen 9Jiavtin’g baljin beuteub, baf}

er bielleidjt eine ©rmieberung ermarte, Bemerlte enbliä)

gögernb, mie im giatBfdjlaf: „9Jtit ber 5ßropljegeiung märe

mir menig geholfen gemefen. 3ft meine Sermnnbung bodj

eine berartige, baf} idfj fogar im gftnftigften ftalte ein

unbrauchbarer Wenfcfj Bleibe."

„So? 5Jteinen Sie bag?" fragte Martin, bag $inn=

Bärtdjen fanft lieblofenb, „bless you, 5Jtann, ba Bin idj

anberer Meinung. 33eim Sretterfdjneiben Baüen Sie

fennen gelernt, baf} man einem Stürf |>olg, Bebor bie

Säge eg tljeilte, ttid^t anfxeBt, mag brinnen ftedtt; bag
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toürbe felbft ber ®oftor Jfrehte nicht beftreiten. ftinbet

«tan Haue Streifen, fo nennt man bag 2Bafferfäule, unb

für foldje Stetten ift ber befte 2etm nid^t ftarf genug.

9tun ift e§ aber mit bem 5Jtenfchen nicht anberg. 9Iuch

feine 9lujjenfeite berräth nicht, toie’3 intoenbig bef^affen

ift, ober ich fönnte bem -£>errn Stoftor betoeifen, bafj ich

ihn minbeftenS um je^n Sa^re überlebe. 2öa3 aber beim

.fpot3 bie Säge offenbart, ba8 haben bei 3hnen bie Äugeln

gethan, ich meine, offenfunbig bargetegt, bafj Sie au8

gcfunbem Material jufammengefdjlagen ftnb, unb baraug

gef)t ^erüor, bafj Sie auf bem beften Söege, halb toieber

ein gefunber jJJtann 31t fein. 9113 ich ihr baS augeinanber*

fetjte

„2Sem?" fragte |>oufton, melier ben umftänblichen

9JtittI)eilungen gebulbig laufdjte, plötzlich toie im Sdjretfen.

@ttoa8 ftärfer aupftc Martin an bem ÄinnbärtdEjen.

fftach ber begangenen Unborftchtigfeit beburfte er ber Seit,

um feine Sertoirrung 3U beftegen, bebor er mit einem

blinjelnben SBlitf 3ut gimmerbetfe hinauf heuchlerifcb er*

toieberte: „2öem, meinen Sie? Bless you! Sie glauben

toohl gar, ich fei ber einzige tReifenbe auf bem Kämpfer

getoefen? S5a toaren nämlich Seute genug, bie’3 gerne

anhßrten, toenn id) ihnen bon einem bertoimbeten UnionS3

Offizier er^ä^lte, audh einige SabieS, unb bie hatten eine

grofje Jheilnahme für Sie. 2öie bie aber hiefjen, barnach

ju fragen toäre unaiemlich getoefen — bo<h ich rebete über

Slhten Suftanb, at3 Sie midh au8 bem SEeyt brachten.

3ch mit! Shnen nur berrathen, bah ich mir auf ber Sffeife

eine hcüfante fRebe im Äopf aurechtlegte, unb bie mar

bebachtfam auf 3hrßn Snftanb berechnet, fahren Sie

alfo mit einem ungebutbigcn SDßort unberfeheng bagtoifchen,

fo ift’3, als ob beim Scfjneiben bie Säge einen im |)ol3

berftecften 9iagel fchrammte. S)a3 fnirfdjt big in’g 9Jtarf

hinein, unb man mufj, tote Sie toohl lernten, toieber bon
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bonte anfangen. Sdj moßte nämlich fagen, baß Sie

immer noch beffer baran ftnb, als ©ie au finben ich be*

fürchtete, unb baß eS bei einiger ©orgfalt leine ©efahr

hat, ©ie nach JfanfaS Gitp au fchaffen. ©inb ©ie erft

bort, fo bietet bie Steife auf einem Kämpfer noch meniger

©cßmierigleit; benn baS gebt toie in einer funftgerecbten

SBiege, unb betör ©ie recht aur SBefinnung gelangen, ftnb

©ie in ©t. ßouiS im ©chnecfenhaufe lomfortabel ein*

quartiert — feine Ginmenbungen
, Jfapitain," f«battete

3Jtartin bringlicß ein, als .froufton mit einem eigentbüm»

litb bangen 33licf bie £>anb auf feinen 2lrm legte unb ftcb

anfcßicfte, ibn au unterbrechen, „feine Ginmenbungen, ober

bie ©äge beißt ftcb auf ’nem Siagel abermals ein halb

2)ußenb gähne aus. hernach, menn ich fertig bin, mögen
©ie fo biet reben, toie Sbuen gefaßt, maS 3buen atoar

nicht btel helfen toirb. Senn aße Ginrichtungen ftnb um
biefe geit fchon getroffen, unb her Softor — bless you,

mag er für manche Singe nicht baS richtige Sßerfiänbniß

beßben, fo ift er hoch groß, menn’S gilt, gemanb einen

chriftlichen Sienfi au ermeifen — ber quartiert ft<b näm=
lieh au mir in mein gimmet ein, im j) baburc^ mirb fein

eigenes frei, too hinein ©ie gebettet toerben. Fegefeuer

übernimmt bie Sebienung, für Softor unb Slpotbefe forge

ich felber, unb finb ©ie erft toeit genug, um ftcb außer

33ett au bemegen, fo haben ©ie ben «öortbeil obenein,

fich täglich &ei mir in orbentlccher äöeife befchäftigen au
fönnen." Slbermals ließ SJtartin eine Sßaufe eintreten.

©emiffermaßen begutachtenb betrachtete er ben Äapitain;
bie in beffen gügen ftcb fpiegelnbe ängftlidbe Spannung
befriebigte ihn offenbar, benn lebhaft, fogar mit einer

gemiffen SSegeifterung fuhr er fort: „Unb maS nun enblidb

3h« befonbere «Pflege anbetrifft, fo ruht bie nicht aßein
in beS queren SofiorS ^änben unb in ben meinigen,

fonbern auch bie ©retbe —

"
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„Wicht loeitcv, .£>exx Orinbegexn," unterbrach .gioufton

bcn alten Sargfabxifanteu befdjtpßxcnb, „Wag Sie für mid)

tljim tonnten, gefdjaf) im Pottften fDtafje. 21Heg fernere
—

"

„Wffeg fernere ift meine Sache," nahm Martin fdjnell

toiebex bag 28ort, „ein fDtann in fcfdjex Sage befifct iibev»

Ijanpt feinen eigenen Söißen
, ntufj behanbeft toexbeit loie

ein fxanfcä ^u^n, unb toenn bie Poxnehntfteit Sabieg fid;

nic^t fdjeuen, Äranfe au befugen unb au txöften, fo tattn'g

bex @xcthe ebeufaffg nichts fdjabeu
—

"

,,.£>aben Sie (Srbaxmen, 4?crr Orinbegem —

"

„(Sxbaxnteu? Bless you, Äapitain, hätte id) fein 6r=

baxmcu, fo mochte ich mich befounen fjabcit, bcm Pon

taufenb ikrbxehtfieiten befeffenen SJoftor" — toicbexum

roaxf Wtaxtin einen axgtoßhnifchen SBlicf um fid), Worauf

ex lebhaft hinaufügte, „bag ^ei^t, in bex $unft bleibt

ex unübertroffen — Wollte ich fagen, ba mod)tc i<h mich

befounen höben, if)nt mein biirftigeg @igeutf|um aux 5öer=

waltung anjuPertrauen unb bie Säxge a» Sdjunbpxcifen

Pexfaufeu unb bag gefögte @cfb in Farben uitb fDlalgerätlj

anlegen au taffen. Stber immerhin, man foff bcm Cchfeti,

bex bxifdfjt, bag ÜJlauf nicht Pexbinben, Ijeifjt’g in bex

heiligen Sdjrift, unb idfj Perwettc meinen ehrlichen tarnen

^iex gegen biefe efenbe Strohblume," unb im Gifer fdjwang

ex bie nod) auf beut ülifdj fiegeube Immortelle wie einen

3ädf)cx, „baff toir bei unferer ^eimfefjx bie Söänbe $h l'eä

3inimexg mit ben grofjaxtigften ©entalben bebedt finben,

Sic alfo für SlugenWetbe nicht au foxgen bxaudjen." 6r

lachte in ficfj hinein unb fügte gebaufenfog hiuau: „
s-üon

wegen beg ^ßffegeng Ijötte bie ©rcthe ebenfaffg ihre Se*

beiden, aber ba PerWieg id) fie an unfcre gxcunbin

Cliua

(ftortfcljimg folgt.)

1801. VI. 6
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1 .

€g toar eine flürmifdje Söinternacht. 55er äöinb fdjnol)

burch bie oben Straßen beg Sororteg SBeißenfee, er

fußr heutenb um bie SJäcÜjer ber fd^Iedjt gebauten 3Jtiett)g=

Ijäufer, er pfiff burch bie bilrren, raffetnben Slefte ber Säume
in ben ©arten unb tängg ber Don ber .£>auptfiabt fommen*

ben |>eerfiraße unb rüttelte allenthalben an ben Spüren

unb an ben tofen, {tapprigen genfterlabeit.

äöcißenfee, bamatg nur ein 25orf, jeßt faft fc^on eine

Stabt, ift ber 3uftuc^tgort Sieter, bie bor ben 2lugen

ber natjegelegenen ©roßftabt Sertin itjre Slrmuth ber*

bergen Wollen. SDie Söogen ber großen fDjiaten Zentren

fpüten bie auf ihnen treibenben Schiffbrüchigen, bie nicht

fogieich 3U ©runbe gehen, nadh außen, nach her Peri*

Pherie. SBeißenfee ift ein Üheil ber Peripherie bon Sertin,

unb naturgemäß loirb hier mancher ber mit bem Unter*

gang -Ringettben nacft unb bloß auf ben Stranb getoorfen.

Slucß fjriebrich SUtmann toar fold)’ ein Schiffbrüchiger,

©r faß in biefer fdjaurigen SBinternacht in feinem bau

bitterer Slrmuth jeugenben Stübchen unb ftarrte hohl"

äugig in bie offene 2hür beg riffigen, lehmbcrfdjmierteu
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ßacfjelofenB, in meldjern jtnei langfam Perglüljenbe ißtcf}*

tobten ju 2lfdje jerbrßdelten.

(Sine Heine ^Petroleumlampe
,

beren ©lotfe nur uod)

gut Hälfte Porfjanben mar, ftanb auf bem madeligen Snfdje,

unb iljre Stamme ftaderte btafenb auf unb nieber, toenu

berSöinb burdj bie ©palten beS nur unPoItfommen fdjliefjen*

ben SenfierS fjereinfuljr.

(Sr flii^te bie (Sttenbogen auf bie Äniee unb brüdte

baS bleibe ©eftd^t in bie |>änbe. junger unb 5ftotfj Ratten

feinen tjageren, uodj jugenbtidjen 3ügen mitteibäloS ifjteit

Stempel aufgcbrildt.

(Sr toar Pon Seruf S3ud)ljalter, fjatte aber bereits Por

langen 2Jtonaten feine Stellung Pertoren unb befanb fid;

nun mit feiner fronten ftRutter unb einer jungen Sdjmefter,

bie SSeibe eingig unb allein auf feine <£>ilfe angetoiefen

maren, auf bem Öipfet beS Ijödjften (StenbS.

(Sr fjatte getlfan, maS er tonnte, um eine anberc

Stellung ju finben, um feine unb ber Seinigen Sage 5«

Perbeffern. llmfouft. £>eute fjatten fte bie let}te 23rob=

fvufte Perje^rt, unb biefe mar bie ®abe mitteibiger 9tadj=

barn gemefen.

SDie nädjfte Sufunft lag Por üjtn mie ein offenes ®rab

5ßlöj}lidj fdjredte er auS feiner fauernben Stellung

empor. (Sr menbete ben $opf taufdjenb nad) ber £f)itv,

an ber fiel) ein leifeS ipodjen Pernetjmen lief?.

„Stiebrid?," flüfterte braunen an ber Xfjiirfpalte eine

uuterbrüdte Stimme, „ntad)’ auf unb lafj midi) ein!"

(Sr ftanb auf unb öffnete.

(Sin ÜJtann brängte fid^ Ijaftig herein. SDerfelbc trug

einen fdjmercn, Por 9töffe gtänaenbenlleberrocf, einen tief

in bie Slugen gebriidten Siljfjut unb um ben £alS ein

bunfteS üEudj, meines audj ben unteren Ütjeil feines ©e»

ftdjteS Per&ütlte. (Sr 30g bie 50jür hinter fid^ in'S Sdjtofj

unb breite ben Sdjtiiffel um.
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„2)u, <§einrid}? 2öo tommft 2)u tjer? 93ift 2)u per*

folgt?"

2)er 9ln!ömmling mar ganj aufjer Stttjein. „3a!"

ftiejj er $?röor. „3<4 glaube! 3dj meifj ntd§t! 3ebeu*

falls mufft 2>u mir bis morgen 9lbenb Cbbacfj geben."

„34 foü 25ir Cbbadj geben? |)ter bei mir? ÜDieitte

SEöofjnuttg mar gtcidj ber erfte Crt, mo bie ißolijei tiad;

Xir gefudjt §at. Sie tjaben tjerauSgefpürt, baff mir feit

taugen 3<d)mt befreunbet finb, unb beSljalb läjjt man
mid; unb fidjertidj au4 meine SBoljttung fortmä^renb be*

obadjteti. SöcntgftenS glaube id) fo etmaS bentertt ju

tjaben."

„äßcun fie tjier fdjon nadj mir gefudjt tjaben, bann

ift'S ja befto beffer! Sann merben fie tttidj je^t tjier nic^t

ucrmuttjen. Safe mid; t;ier bleiben, IJriebrid;! 34 tarnt

oor 2Riibigteit nidjt meiter. Unb fei’S aud; nur auf ein

paar Stunbeit. 34 bitte 25idj um utiferer alten 0?reunb=

fdjoft mitten."

„SBarum bift 2)u mieber jurüdgetomtncn
, ffltenfdj?

2Bie fonnteft 2)u bas magen?"

„2Beil matt fid; meiner tjier itt ber ©egenb nidjt metjr

oerfietjt, meit man meint, idj fei Inngft im SluSlattbe.

3lbcr id; Perfd;inad;te ! ®ib mir etroaS 31t trinfen!"

ga'icbridj mieS auf einen mit SBaffer gefüllten 2opf

auf bettt genfterbrett. SDer 3?tüdjtling griff barnad; unb

tfjat einen langen 3ug. „Imft $« nidjtS kräftigeres im

-jpaufe?" fragte er bann. „9tudj nidjt etmaS §u effen?"

f^tiebrid; fd)iittette ben köpf.

„So fdjledjt ftefjt eS atfo mit 2)ir? Striner Sreuub!

Unb ba^u bie tränte fDtutter!"

6r griff itt bie 25afdje unb legte eine ^anbboll Silber*

gelb auf ben 2 ifdj.

„25a," fagte er. „9tun tauf’ unb Ijote etmaS ju effctt

unb ju trinten. 25ie 2öirtt;f4aft an ber <£cfe tjat ttod;
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auf, toie icfj gefcfjen fjaBe. ßouf’, Bringe Söurft, $rob
unb üBier. ©eit geftern fjaBe idj mid) itt feine 2öirtfj=

fdjaft mefjt hinein getoagt."

3rtiebridj SUtmann jögcrte. 35a Ijörte er au8 bem
9iebengemaclj ben 9tuf ber ©djtoefter.

@ifig BegaB er fufj 3U ifjr, auä 3?urdjt, bajj biefetBc

Ijereinfommen unb ben Sdüdjtfing getoafjren fönnte.

„?Rit ber fütutter toirb'8 immer fdfjltmmer, $ricbridj,"

flagte ba8 2ttäbd)en ioeinenb. „|>öre nur, fie fann faum
ttodj atfjmen."

6r Beugte ftdj üBer ba8 $8ett ber ßeibenben unb ridjtete

fie fanft empor, um iljrer fd}toer arBeitenben 23ruft eine

(Srfeicfjterung 31t berfdjaffen. SDie ©cljtoefter erljBIjte auf

feine Slntoeifung bie ßopffiffen, unb bann legte er bie

arme SJtutter forgfättig ioiebcr 3uriicf.

„SleiBe Bei ifjr, ßätfjdjen," fagte er leife. ,,©efj’ nidjt

eine ©efunbe Bon ifjret ©eite. 3dj Bin fogleid} toiebcr

fjier."

(Sr ging auf ben ftufjipifien in fein 3intnter 3urüd

unb nafjm ba8 ©etb Born Xifclje. „©djliefje I)inter mir

3U, |ieinridj," fagte er, „icfj BleiBe nic^t lange."

SBäfjrenb bc8 3reunbe8 SIBtoefenfjeit Berfud}te ber Ber*

folgte ffltann einen SlugenBIicf 311 rufjeit. (Sr ioarf ben

$ut auf ben nädjften ©hdjt, 30g ben fdjtueren 9tod aB

unb legte ftdtj auf ba8 in ber (Sde ftefyenbe armfelige 5Bett.

©eine innere Erregung aBer lief! if}n feine 5Raft finben.

(Sr fprang toieber auf unb Begann im 3immer Ijin unb

f)er 3U laufen, leifen, fdjleidjenben ©djritte8, mie ein SBotf

im $äfig, mit geballten -fpänben unb feftgefdjfoffenen Cip*

pen, toäfjrenb feine gfiifjenben, ent3ünbeten ?Iugen freite

Sfide auf ben ©Ratten feiner ©eftalt toarfen, ben bie

fladfernbe ßampe an ber fallen 3Banb auf unb nteber

fjufdjen lief}.

£einrict) ÜtofjBerg toar ein fiocijgetüacf) Jener, fräftiger
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SJrcifjiger, ber unter anberen Umftänben mol)l für einen

fdjönen 3)tann gegolten hätte.

($v hatte bis bor $uraem bie Stellung eines tedjnifcfjen

Leiters in ber großen berliner SJlafdjinenfabri! bon |>ar=

nifdj & @omb. betleibet unb ftdj beS boEften Vertrauens

ber ftirrna au erfreuen gehabt. Slufjerbent galt eS als ab»

gemacht, bafj er bie Xodjter beS JlafftrerS ber Sfabrif, bie

hübfdje unb licbenStoürbige Slnna SSinter, Ijeimfüljren

merbe, unb Sebertnann mar überzeugt, bafj baS 5ßaar

bann einer glüdlidjen unb gebeiljlidjen 3utunft entgegen»

gelten müffe.

©ana urblöpidj aber mar bann eine auffaHenbe 93er»

änbetuttg mit bem Söefen beS fonft fo heiteren unb Ijatm»

lofen VtanneS borgegangen, eine Veränberung, bie alle

feine Vefannten mit Vertounberung erfüllte. @r tourbe

büfter, in ftch gelehrt unb menfdjenfcheu, aeigte in feiner

gefdjäftlidjen Üljätigleit eine feltfame 33erge^lic^feit unb

gerftreuttjeit , fo bafj fd^lie^lid^ ber Gljef allen SmfteS

barauf beftanb, bafc er einen breimonatlidjen Urlaub

nehmen unb ftdj in bie SBeljanblung eines erfahrenen

9lrateS geben folle, ba er fid) augenfdjeinlidj burd) Ueber»

arbeitung ein nerböfeS ßciben augeaogen höbe.

föojjberg untermarf ftdj biefem Vefdjlufj. Slnftatt aber

auf fHeifen au gehen unb eine JHintaberänberung aufau»

fudjen, mie ber 9lrat ihm rieth, blieb er in ber nädjften

Untgegenb unb liefe [ich babei faft täglich in. Verlin feljen.

©ein Urlaub bradjte ihm baher gar leine Sejferung; toohl

nahm er feine Slhötigfeit gemiffenhaft mieber auf, eS ge»

lang ihm auch, mit Slufmenbung feiner ganaen SBittenS»

fraft feine Cbliegenheiten tabelloS au erfüllen, allein fein

groljfmn unb feine freunbtidje, offcnheraige Unbefangen-

heit toaren bahin.

Snamifdjen berbreitete fidj auch bie $unbe, bafe er fein

Verhältnifc au Sräulein SBinter gelbst habe. 9iiemanb
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erfuhr ben ©runb; bie Seiben, bie allein barüber 2tuS=

funft au geben bermodjten, betoabrten ein unberbrüdjlidjeS

Scbtoeigen.

So toaren einige fDlonate bergangen, nnb faft fdjien

eS, als ob J^eintidb Diofjberg bodj toieber nach unb nad)

bet Sitte toerben toürbe.

2ludj bie bann gana unetloartet angelünbigte 33erlobung

beS jungen J?urt .£>arnifcb, beS einzigen SobneS beS ©befs

bet Sirnta, mit 2lnna SSHnter, bie Sitte auf baS -£>ödjfte

überrafdjte, fd^ien ihn nur toenig ju betübten
;
tro^I toar

et an bem halb folgenben Sage bet -^odjaeit ettoaS ftiUer

als fonfi, auch beteiligte er ftcb nicht an bet ©ratula*

tion bet übrigen SlngefteKten, baS aber lonnte nadj 2lßem,

toaS botbergegangen toar, 9tiemanb Söunbet nehmen.

S)aS neubetmäblte 5ßaat begab ftcb auf bie $od)3eit§=

reife, unb in ben SlrbcitSräumen ber Sirma ging mäl)=

renb ber nädjften Söodjen Sltleö feinen gewöhnlichen ©ang.

©ineS fDtorgenS aber
,

halb nad) bem ©intreffen ber

Spoftfadjen, flog bie SdjredenSfunbe butcb bie ©omptoire,

bafi ber Äaffirer SBinter plötzlich bom Schlage getroffen

toorben fei. Set alte ^err batte einen SBrief mit auS=

länbifdjer Steimatfe erbalten, unb toar nadb bem l'efen

beffelben obnmädjtig bon feinem Srebftubl geftür^t.

Unter ben ^erjueilenben toar auch ^einridj Siojjberg.

ßr nahm bem SBefinnungSlofen ben SSrief aus ber |>anb.

Ser erfte Süd barauf fagte ibm, bafj baS Schreiben bon

3lnna betrübte. Sein -£>era frampfte fi<h aufammen, toie

unter bem ©riff einer eiftg lalten ^auft. ©r trat auf

bie Seite unb laS, toäbrenb bie Slnberen ftcb um ben

ßaffirer bemühten.

2lnna fafj in Monaco — eine SSerlaffene. $?urt |>ar=

nifcb toar ihrer fdjnetl übetbtüfftg getoorben unb batte fie

bann auf baS JRüdficbtSlofefte unb Seleibigenbfte bernach=

lüffigt, um feine Sage unb 9iädjte in ber ©efettfdjaft jener
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abentcuernben 2)amen hinjubringen, ttott bcnen bie ttto=

bernen Kurorte an bet fRibiera mintmcln imb bie befon*

ber8 in Monaco eine fo ^erborragenbe 9Jotte fpielen. 2luf

be§ atmen SBeibeS Bormürfe unb .Wagen fjotte er mit

brutaler Beljanblung geantmortet, unb fdjliefjlidj mar er

auf unb babon gegangen. 5Der Brief enthielt noch mehr —
Slnbeutungen Bitterfter ©äjmadfj, bie ihr auf Betreiben

beg gemiffentofen ©atten bon ben Jfumpanen beffetben au*

gefügt morben.

3n bev näcfjften Btinute ftanb fRojjberg bor bem alten

Gljef, ber foeben im Begriff mar, fidj in bag Äaffen*

jimmer au begeben.

„@in Söort, .frerr ^arnifd§! 3fh* ©ohn — 3^r

©olfn
—

" rang eg fid) ntühfam au8 feiner Äeljle. $>ann

beljerrfd£)te er ftd) gemaltfarn. „$aben ©ie fftadjricht bon

Sturem |>errn ©ohn?" fragte er gana ruhig.

£er 6^ef Bticfte if)n forfdjenb an. „3fa," antmortete

er jjijgernb. „Btein ©of)n mirb in ben nädjften 5£agen

hier fein, mie er mir fdfjreibt. Uebrigeng — bie Ber*

heiratung mit .fperrn SBinter’g Tochter mar eine lieber*

eitung, mie ftd) jef}t hevaugftellt. 3dj ^ätte eg nicht für

möglich gehalten, bafj man fich in einem Btäbd&en fo

täufchen fönnte ! SDcr arme 3(unge aber hot gana fRedjt,

unter folgen Umftänben ift eine fdjleuuige ©djeibung ber

©Ije bag SWerbefte. 3>ie ??rau fott fich ja in Blonaco

gana ffanbatög betragen hoben —

"

„(Urlauben ©ie," unterbrach iljn fJtofrberg mit feudfen*

bem 9lthem. „SBcnn Sfemanb fidh ffanbalög betragen hot,

fo ift bag 3hr <Sohn wnb nicht bie arme fffrau. SBag

erahnen gefdfjrieben hot, finb nidjtgmürbige ßügen! £>ier

ift ein Brief 3h«r ©d^miegertod^ter . . . bon Xhtänen

halb bermif(ht, bie Klagen eineg aerriffenen unb gebrochenen

Ijerjeng — unb bort brinnen liegt ber Bater ber Un*

gtftcflidhen, ber an biefem Briefe feiner üochter ftivbt,
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als jjmeiteS Cpfer beS ©cßurfen — 3ßreS ,armen' jungen—
ßaßaßa!"

„|>crr Jh’oßberg!" fließ ber alte |jarnifcß ßerbor. „2öaS

fagen Sie ba? 2BaS unterfteßen ©ie ficß?"

„Stß unterließe micß, Sißnen in’S ©efidjt ju fagen,

baß Sfßr ©oßn ein elenber ©cßurle ift, .jperr |>arnifd)!

23oHe ©ott Perßüten, baß er mir in ben 2Beg fomntt!

Sann nftßme eS für ißn ober für mid), öielleicßt für uns

33eibe ein fcßlimmeS @nbe!"

Siocß an bentfelben Sage gab er feine Stellung auf.

Ser dfaffirer SOßinter bermocßte ficß bon bem ©djlag*

anfatte nidjt mieber ju erßolcit; er ftarb, oßne bie Söc=

ftnnung mieber erlangt au ßaben.

SÄm Sage nacß bem SBegräbniß feßrte ber junge |>aT*

nifcß bon feiner üieife jurücE — aber aHein, oßne feine

3?ratt.

SJtan munberte ficß, man munfeltc bieS uttb baS, aber

man fragte nidjt biet. ©olcße ffamilienberßältniffe gingen

im ©runbe genommen SHemanb etmaS an, unb bann —
mer motzte burcß bovmißige Steugier feine ©tellung auf's

©piel feßett
1

?

S3on Sfoßbcrg faß unb ßörte Stientanb nteßr etmaS,

griebricß Slltmann ausgenommen, ber bor Sfaßren auf

Sioßberg’S bringenbe SBermenbung ben 5ßoften eines erften

23udßßatterS in ber fjabrif erßalten ßatte. ©ar halb aber

tourbe aucß biefer plößlidj entlüften, unb jmar, mie fidj

ßerauSft eilte, auf ^Betreiben beS jungen $arnifdj, ber einen

tJreuub unb Sußbruber feines SobfeinbeS nidjt nteßr in

feiner Stöße bulben mocßte.

.Gurt £>avnifcß entbeßrte megen feines anmaßenben unb

ßod)faßrenben SöefenS unter ben Slngeftellten unb ©e=

fcßäftSfreunben ber ftirma jeglicßer ©tjmpatßie, eine Sßat=

facße, bie ißn aHerbingS menig fümmerte. Sroßbem aber

füllte ficß jebe ©ruft mit ©ntfeßen, als eines SageS bie
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©dhtecfenSpofi burcCj bie gabrif lief, beS alten OljefS ein»

giger ©ohn fei in einet entlegenen Strafe tobt, etfdjlagen

aufgefunben morben.

Nian brauchte nid^t lange gu fragen, toer bet Ntörber

fei ; bie SBorte, bie fceinridj Nojjbcrg, bet ehemalige 9in»

gcfteHte, bem ßt)ef bor nicht langer 3«t erft entgegen»

gefdjleubert ^atte
, toaren ein beuttidjer ^ingeraetg. 2)ie

ßriminalpoligei fefjte baljer ihren gangen Apparat in 33e=

megung, um ben ©djulbigen eingufangen.

S5er aber ^attc fich bisher allen Nachforfchungen gu

cntgiehen gettmfjt, unb felbft bie bon ber ©taatSanmalt*

fcljaft auSgefefcte ^Belohnung bon taufenb £l)alern, bie $>ent=

jenigen gugejtdjert mürbe, ber bie Nuffinbung beS 93er=

brecfjerS ermöglichen mürbe, hatte noch nicht ben geringften

Erfolg herbeigeführt.

3fn ber 2öirthf<haft an ber <5tfe erfuhr Slltmann auS

ben lebhaften ©efprächen ber trofc ber fpüten ©tunbe noch

gasreichen Nnmefenben, bafj ber reiche §abri!ant .fratnifch

perfönlidj noch breitaufenb Scaler auf bie ©ntbedung beS

NtörberS feines ©ohneS auSgefefct habe.

©eine .fpönbe gitterten, als er gu $aufe bie eingelauften

Nahrungsmittel unb ©etränle auf bem Üifth auSbreitete.

Nofjbetg bemerlte feine (Erregung. „g?olge meinem

SBeifpiel unb ifj unb trinl, ^riebridh," Tagte er. „2>aS

mirb S)ir gut thun."

„2ich miH erft meiner Ntutter etmaS bringen," ant»

mortete Nltntann. „Sie Slermfte ift gang bün Kräften."

Nofjberg nicfte, fdhaute ihm mitleibig nach unb langte

bann nach ber SBierflafc^e. 2Bot)l mufjte er, bafj S3rob

unb fjleifch ihm in feinem ausgehungerten 3uftanbe bien»

liehet fein mürben, allein er mar nicht im ©tanbe, auch

nur einen SBiffen hinuntergubringen. $efto mehr fprach

er ber fTlafdje gu.
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9lacf) einer Reinen Söeile ersten Siltmann mieber im

3immer. ®o grofj fein junger aitdj borget geioefen mar,

jept bermodjte aud) er nidjtS 31t effen. Gin finfterer ©e=

ban!e ^atte fid) feiner ©eele BemäcBtigt - ber ©eufel war

mit einer SSerfucBung toor i^n getreten.

„Sange bodj su, griebrid)," fagte SRofjBerg. „28aS

ift ©ir, fDtenfdj, ©u 3itterft ja mie GfpenlauB!"

„Sdj ffirdjte mid)," anttoortete 9lltmann bumpf.

„Söobor fürdjteft ©u ©id)
1?"

„2for mit felber," murmelte ber ehemalige 58ucBBolter,

inbent er bie GßenBogen auf feine Äniee ftüpte unb in

bie ertüfdjenbe OfenglutB ftierte.

,,©u fürdjteft ©id}, tueil id? Bei ©ir Bin," fagte 9iofj=

Berg. ,,©aS tljut mir meB, ^teunb. 2Ser Bätte gebaut,

bafj eS nodj einmal baBin lommen mürbe! SIBer nun

Böre midi: mag mit mit gefdjeljen, maS ba molle —
maS id) getBan IjaBe, mar nichts als eine gerechte Ser=

geltung."

„3n ©einen Slugen bielteidjt, ,£>einridj, unb nadj ©einer

Sluffaffung. 2lber
—

"

„.ffein 9lber! ©u, ©u allein meifjt, maS id) gelitten,

als baS 2Jtäbdjen, in bem icB Bereits mein geliebtes SBeiB

faB, mir eines ©ageS geftanb, baff fie Plenen lieber Bobe,

als midB. ©u allein meifjt, maS eS micB gefoftet Bot,

als icB 31t Hjt fagte : ,©ut, Stttna, menn ©u glauBft, bafj

©u mit $urt .fparnifcB glüdlicBer merben lannft, als mit

mir, bann miß idj ©ir nidjt länger Bmbemb im SBege

fein .

1

$ein Söort beS SormurfS ift über meine Sippen

gefontmen, oBgleidj id) tooBl erfannte, bafj fie iBm nur

feines 'JteidjtBumS megen ben 33or3ug gaB. 3d) aBer Botte

lebiglidj iBt ©lüd im Sluge, benn idj liebte fte. SIBer

fdjon bamalS tonnte icB ben ©ebanfen nidjt loS merben,

bafj ber ®<Butfe fie unglüdlicB madjen mürbe."

,,©em fDtäbdjen gegenüber Boft ©u als Brater jDiann
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gebanbelt, -fpeinrid). SDag tuirb SDir Scber ttacbfagen.

®ie aber ift nid)t mertb gemefen
—

"

„$alt, iJriebricb! $ein Sßort gegen 2ltina! 5)ag er*

trag’ ich nicht! ©ie ^at einen Srrtbum begangen, mic

ihn taufenb anbcre fDtäbdjen auch begeben, unb je^t mub

fie barunter leiben, ^ätte er fidj redjtfcbaffett ermiefen,

fo mürbe id) meinen S3erluft mit bcr 3e it öcrfd^mev^t

haben. 3llg td) jebod) gehört höbe, bab er fie in 9iotl)

unb (Slettb im ©tidj gelöffelt, ba ftadte ntidj’g mit fjurien*

bänbeu unb ich berlor alte Ueberlcgtmg. (£r batte mir

mein 2ltteg geflöhten, um eg in beit ßotl) au treten."

„$er SJtenfdj mar bon jeher ein treutofer SBidjt, ber

fein Mittel fdjeute, toenn eg ibm ju einem 3mcrf ber*

helfen fonnte," murmelte griebricb bor fidj bim ®er

finftere ©ebanfe, ben ber Serfudjer ihm eingegeben, aurfte

unb ntiiblte in feinem ©ebirn unb niadjte ihn faft un*

fähig, ber ©elbftbevtheibigung feines mtglüdlidjen fyreutt*

beg au folgen.

„3dh traf iljn eineg Slbettbg auf ber ©trabe unb ftettte

ihn 3ur 9tebe," fuhr Stobberg fort. „@r antmortete mir

mit ^obn. Ta fonnte ich nidjt länger an mich batten.

3$ fcbitug ihm in’g ©efidjt — er mehrte fidj unb 30g

ein ttfteffer. 2)a raubte mir ber Säbaorn bie 33efiitnung.

$dj traf ihn mit bent SBteifnopf nteineg ©todeg auf bett

.ftopf. STßbtcn rcotttc ich il)n nidjt, aber berbient bat

er’g. ©otdj’ ein ©djutfe bat fein 9fed)t, ferner noch auf

©rben betumaulaufen ! . . . Unb nun fabnbet bie ntenfd)*

lidje ©ered)tigfeit nadj mir, um mir ben 5ßro3eb 3U machen,

meit tdb bie Sßelt bott einem ttnmenfdjen befreit habe!"

„Um ©otteg mitten, Heinrich, nidjt fo laut! 2>ie

ttöänbe ftnb nur bünn, unb ich glaube fidler, bab meine

ttöobnung beobadjtet mirb."

,,5?eraeib’ mir, alter f^reunb. 9tidjt um 3ltteg in bcr

SBelt möchte id) 3Dicf> in Ungelegenbeiten bringen. ©g
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lag mir nur baran, 25idj 311 überzeugen, baß icß als ein

SJtaun geßanbelt fjabe, ber uidjt anberä fonnte. £) greunb,

g-reunb! 25a§ SJtäbdjen toar mir meßr, als meine ©cele...

Siun teeißt 2)u bie ganze SDÖn^rrjeit."

6r ftanb auf unb lief teieber unftät im 3inimet* untrer,

gfriebridj faß unbeteeglidj unb in fidj berfunfen, babci

aber entging itjnt fein Stritt, feine Setecgintg beS Slnbereu.

gnblidj tearf fRoßberg ftdj auf ba§ Sett. „3 dj teilt

berfudjen, ob idj ©djlaf fiube," murmelte er. „Salb muß
icß teieber auf bie Steife. 3$ benfe, baff idj babon fomme.

2Bettn idj 2)ir aber ungelegen bin, griebridj, bann teirf

mid) uur breift hinaus."

„2öie fannft 25u nur fo reben! Sleib’, teo 2)u bift,

unb ruße 2)idj au§. 3fdj teerbe SBadje galten, äöenit

©efaljr broljt, bann teede idj 2)idj."

„2>anf 2)ir, griebridj
;
2)anf 25ir, lieber, treuer 3?reunb!

25u bift immer ber Sitte. 2)ir allein fann icß nodj ber*

trauen. 3cß bin mübe — tobntübe. <1pier bei 25ir finbe

icß eine ©tunbe ©djlaf."

®r feßfoß bie Slugen, unb gleich barauf berfiinbeten

feine ferneren, regelmäßigen Sltßeutzüge, baß er bie er»

feßnte Staft gefutiben.

öriebridß blieb uitbeteeglicß auf feinem ©tußle fißen;

ab unb za tearf er einen feßeuen Stid auf bie ©eftalt

bes ©djlafeitben, um gleidj barauf teieber in bie berglint»

menbe Slfdje beS CfenS zu ftßauen.

„Siertaufenb 2ßaler!"

25er äöinb, ber biSßer in feßarfen ©tößen baS .£)auä

umtost ßatte, madjte jeßt eine plößtidje 5ßaufe. 25ie taut*

loje ©title teurbe nur burdj ba8 Sltßinen beä ftlucßtlingS

unterbrodjen, ber itad) langer, rußelofer Söanberung enb*

ließ einen Ort gefunben ßatte, teo er fidj, im Sertraucn

auf bie gürforge unb Söacßfamfeit eines alten, erprobten

gieuttbeä, einer furzen grßolung ßingeben fonnte.
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„SJiertaufenb ©baler!"

föiit ©djauer burd^riefelte SlUntann’sS Körper, ©ie

(Stille braufjen erfdjrecfte iljn. ©eine Singer autften fon=

. bulftbifdj. ter toünfdjte, bafj ber ©türm bon Steuern be=

ginnen ntödjte, lauter unb ftftrfer, als aubor, bamit er

baS Sttljmen beS fdjlafenben füianneS nidjt meljr ju Ijören

braune unb bie Stotoefenljeit beS unglüdlidjen greunbeä

bergeffen fönne. ter prefjte bie Änödjel gegen bie ©df)Iäfen

unb berfudjte, feinen (Sebanfen eine anbere Üiidjtung ju

geben — er berfudjte, an bie 3ufunft au benfeu unb au

baä tenbe, baS iljm unb ben ©einen bemnädjft Beborftefien

muffte.

©abei ftierte er unabläffig in bie berglimmenbe 3lfd)e

beS Cfenlod)#.

„Sßiertaufenb ©fjaler!"

©o ftanb eä bort mit grellen, leudjtenben ®ud)fiaben

gefdjrieben.

ter fdjlofj bie Singen, aber bie beiben äöorte fab er

noch immer, als ftünben fte in Slanimenf^tift auf beut

Innern feiner Slugenliber.

ter beränberte feine Stellung
;

tooljin er aber audj

bliden modjte, bie grelle ©djrift blieb ibm bor ben Slugen.

Unb fetjt fdjien auch bie ©title um iljn ber eine ©pradjc

au erhalten.

,,©ie SJlutter ift tranf," raunte eS ibm in bie Cljren.

„Söenn bie alte grau leine pflege erhält, bann muff fic

fterben. ©ie 3utunft ©einer ©cbtoefter ift telenb —
telenb — telenb! SUetteidjt ©djtimmereS! ©u felber bift

ein SSettler. Unb ©u braudjft nur bie |janb au§auftrecfen,

fo bift ©u im rechtmäßigen SBefifj bon biertaufenb ©Malern

!

teintaufenb bon ber S3e^örbe unb breitaufenb bon bem

alten .gmrnifd) • •
•"

SJtit einer folgen ©umme liefe ftcb biel, liefe fidf SllleS

beginnen, ©as (Selb Brachte .fpilfe für bie SJiutter, ,£>ilfe
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für bie ©djmefter unb eilte gefieberte 3ufunft für fte ÄEe.

Hub mag ^atte er au thun, um biefe ©umme au er»

langen?

6t brauchte nur Ijinjugebcn unb au faßen: „<£>ier ift

bet 'JJtann!" 3a, eg beburfte nur biefer Wenigen SÖDtte,

uub ber Fluch ber Ävmuth und) bon feiner ©tf)WeTfe.

Unb mag Weiter?

Er mürbe aum 93erräther an bem greunbe werben,

ber feine Sicherheit, fein Seben feinen £>änben anbertraut

hatte. ÄHein fonnte bag ßeben für einen 2Jtörber Wirf»

lidj äöertfj ha^en 1 konnte bon ©liicf für ihn auf Erben

noch bie Siebe fein? -Dtufjte nicht bie Erinnerung an feine

Ülfat, an fein blutigeg Cpfcr ihn bon Drt au Ort ber»

folgen, biä er, bon 33erawcif£ung gepaeft, feinem SDafeiu

ein Enbe madjte, ober ftch felber ber ©erechtigfeit aug»

lieferte! töorauggefeht, bafj ihm feine Flucht glücfte, tuag

aber gana unben!6ar mar. Senn mufjten bie

'Äugen fein, bie bem Ärmfeligen bon nun an auflauerteu,

beffen Entbedung bem ©lüdlidjen, ber ba fagcit tonnte:

„|>ier ift ber SJtann!" bie ©umme bon biertaufenb 3!hateru

einbrachte.

2)ag moralifdje Empfiitben beg armen 9Jtanneg hielt

nicht lange ©tanb. Sßar'g nicht ein ©ebot ber ^ßflicfjt,

ber ©eredjtigfeit unb ben ©efetjen ber Crbnung tu bie

.jpänbe au arbeiten? Söar'g nidjt ein Unrecht, einen

'JJtörber bem ftrafenben dichter au entaiefjen? Unb maruni

foUten fchliePich anbere ßeute bie auggefetjte ©umme eiu=

ftreichen, bie aud) er erlangen unb fo fegengreidj für feine

unfchulbig leibenben Äugehörigen berWenbett fonnte? SBenn

er eg auch ntcfjt t^at, fo gewann ja ber Flüchtling ba=

butdj hoch nur noch höchfteng ein paar Üage ber Freiheit.

Unb mag für eine Freiheit! 3öar er nicht gehest wie

ein wilbeg Üljmr unb babei noch unter bem aerntalmenbeu

SJrucf feine* ©eWtffcng? Söarum folltc er, F««brich Ält»
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mann, alfo bie ©elegenljeit fid^ eutgetjen taffen, bie itjm

Bier tBfltfädjlid) aufgcbrängt nmrbe, bie ©elegenfjeii, ficB

au§ ber liefe beS ©lettbS toieber empor^uraffen?

ltnb bennodj — ber ©ebante mar 311 fc^retfCtdEj

!

-gteinridj Ütojjberg ttnb et marett feit (angen Sauren

ffremtbe, unb auf biefe ^reunbfdjaft bauenb Batte ber

llnglüdlidje in feiner ^öd^ften 9tott) bei i^m eine fuqe

3uftudt)t gefudjt. iRoPerg tjatte itjm ftctsi mit ätatlj

unb lljat beigeftauben unb mürbe and) ferner feine 3«*

tereffen bei ber ftirma .£mrnifdj & ©0111p. auf bas! SMrntftc

tiertreten ^aben, menn Silles! int alten ©eleifc geblieben

märe.

griebricB’S ©djläfcn polten, als müffe iljnt ber Äopf

Jberflctt.

„Viertaufenb Ifiater!"

©3 mu^te fein!

Unb bod) . . .

@r fprang auf mit bent öeratreifetten ©ntfdjlujj, ben

Sdjläfer 3U merfen unb fo ber fdjtetflidjen Verfudjung 311

entfliegen.

„|>einricB !" tief er, ben Dalicgeubcn fcBüttelnb. „.fpein*

rid»! SSad) auf! 2BacB auf, Dir brotjt ©efat)r!"

,Ä'aB, laB fein," ftammette ber f^tiic^tling fdjlaftrunfen.

,,3 d) fatm nid)t metjr fließen — idj mag nidjt nteBr!

SaB fie fontmen — icp famt nidjt mcBr!"

griebricB ftaub ftarr unb ftumm.

©r Batte alfo tRedjt; DioBOevg mar tiöttig erfdjöpft,

moralifdj unb pBPfifdj, unb bie Dual Batte ifjn gleicB*

gütig gegen Verfolgung unb ©ittbeduug gemadjt. ©r

rnuBte {ebenfalls unter biefen llmfiänben in ben nädjftcn

©tunben ober lagen ben ^äfcBern in bie .jpänbe fallen.

9tocB einmal tierfudjte griebridj ülltmann, biefen So*

pBiftereien, bie beit VerratB feinem inneren ©mpfinben

meniger abfd^recfertb barftetten motlten, entgegen3utreten.
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„6teV auf! fpeintidj, fteb’ auf!" rief er baftig, bamit

fein Entfdljlufj tfjn nid£jt im Stiebe liefje.

Et ergriff fRofjberg gemaltfatn bei ber Schulter. 2)er

glttcbtling fprang auf, etfcbrodfen, aber auch fofort bereit,

ft<b feiner #aut ju mebten. 9iocb halb int Sd(jlaf fuhr

er gtiebricb Slttmann grimmig an bie Jfeble. $>ann aber

erlannte et benfelben.

„0, S5u bift’8!" fagte er. „SBetaeib’ mir, greunb!

g<b batte einen böfen Üraum unb meinte, ein ^oliaift

habe mich gepacft. 2lbet toa§ ift 3)ir benn, $>u aitterft

ja nod) immer?"

,,9Jtad§’, bafj 35u bon ^ier fortfommft!" entgegnete

griebtidt) mit Reiferer Stimme. „S)u baft nun genug

geruht. Eile 2)id(j unb geb’, SDn bift tjier nicht mehr

fidler."

„äöarum nicht? $aft 3)u etmal Söerbädjtigeä gehört

ober gefe^en?“

„9tein; aber ich meifj, bafj 3)u Bier nicht mel)r fidler

bift!" toat bie auStoeidtjenbe
,

aber bettnocb bet Söabrljeit

fo febr entfprecbenbe 9lntmort. „Sorbin, in ber äöirlb*

fdtjaft an ber Edte, hörte ich bon ben Leuten eraäbten, bafj

£arnif<b noch breitaufenb Übaler auf 2>eiue Ergreifung

au§gefet}t bat."

„3)a3 macht aufantmen biertaufenb. geh batte nicht

geglaubt, noch fo biel toertb au fein. 9ta, ber J?etl, ber’S

friegt, fann fidlj freuen. SBenn aber feine unmittelbare

©efabt borbanben ift, bann lafj mitb nur noch ein menig

ruben. geh bin tobmübe unb meifj nicht, mann mir

mieber eine ©elegenbeit aum Schlafen geboten mitb."

„Heinrich, ich befd^toöre S)icb, geb ! $ie ^oliaei fann

jebe Minute bi« fein, ©taube mir bodfj, greunb, 2>u

bift bi« nicht fidler
!"

gtiebricb rebete mit einbringticbftem Ernft, beinahe

flebenb. Er motlte nicht nur ben gteunb, fonbern auch

1891. VI. 7
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fidh feXbcr retten, ©eine unb ber ©einen Sage mar eine

berartige, bafc eS ihm unmöglich mürbe, ber Serfudjung

noch länger SBiberftanb ju leiften.

„©o lange $u für mich toadjft, ^riebridh, bin id£)

^ier fixerer, als anbergrao," fagte Momberg, inbent er frdj

tüieber auf baS S3ett ftrecfte. „@önne mir nur noch ben

^rieben biefer einzigen 9tacht. 2Jtorgen — hoch baran

Will ich jefct nicht benfen."

^riebrich bijj bie gähne jufammen; er mar empört

über beS SUnberen ©leichgittigfeit , unb feine Empörung

ftieg noch, als er gleich barauf mahrnahm, bafj Foßberg

mieber eingefdjlafen mar. ber bodj lein Verbrechen

begangen, mar’S unmöglich, jefct ju fchlafen, unb ba lag

biefer 2Jtann, beffen ©eele eine SBlutfchutb brüdfte, unb

fdjlief mie ein $inb.

2>ie Sampe, ber eS fdjon lange an 9laJjrung gebrach,

perlöfchte. 35ie Sfinfternifj unb baS ringsum ^errfd^enbe

©cfjmeigen mürben Slltmann unerträglich. 2luch im gimmer
ber Vtutter regte fich nichts.

@r hatte S^than, mag er fonnte, um feinen greunb

Por ber brohenben ©efaljr ju marncn. 9tach jener ©eite

mar feiner $j}flicf)t ©enüge gefd^e^en; jefct hatte er eine

anbere Pflicht, bie beS VürgerS eines 9tedfjtgftaateS, au

erfüllen, unb aufjerbem noch bie Pflicht, für fich unb bie

©einen SebenSunterljalt 3U fdjaffen, fo lange er bieS ju

tljuu noch in ber Sage mar.

©r nahm feinen .£>ut unb ging auS ber Sthür, bie er

leife unb Porfichtig hinter fidh Perfchlofj. S)ann begab er

fidh aur SPolijei, mo er eine lurje Unterrebung mit beni

machhabenben SBeamten hatte.

„SSie ich hb^/ ift eine ^Belohnung pon Piertaufenb

Scalern für denjenigen auSgefefct, burdh beffen £>itfe bie

geftnahme beS SJtörberS beS jungen $arnifch auSgefüljrt

merben lann," fagte er.
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„$>a3 ift tintig," antmortete ber Searnte, ben fpäten

Söefud^ aufmerffam bon oben bis unten mufternb. „Äönnen

©ie unS auf bie Spur helfen?"

„3fch fann ©ie bortfjin führen , mo ©ie ben Staun

ftnben merben."

Sfeber Serb in Slltmann’S Jtörper bebte, als er biefe

Söorte fpradj; äußerlich aber etfdjien er ganj ruhig,

©ein Pergtoeifetter ©ntfdhlufj berlieh ihm geftigfeit. ©S

galt biertaufenb S^^aTcr
! Sftn Sefth biefer ©unttne brauste

er mit ben ©einen nicht mehr ju barben.

S5er Seamte begann an bem Xelegraphenapparat 311

flappern, unb nach einer Siertelfiunbe traten brei ©en*

barmen in baS Sureau.

Slltmann führte biefetben nach feiner SBofjnung. ©r

befdjrieb ihnen ben Eingang, ^änbigte ihnen ben ©dhlüffel

ein unb fagte ihnen, in toeldjem 3immer fte ben flucht*

Ung finben mürben. ©r felber bcrbarg ftd} feitmartS

hinter ber ©de eines 3auneS, um in bem fcletd^en SDämmer*

fdjein beS grau unb lalt anbredjcnben Borgens nic^t ge*

feheti 31t merben.

2 .

3n ber unmittelbaren Umgebung ber berühmten meft*

fälifchen ©tahl= unb ©ifenftabt Sodhunt lag ein einfaches

SanbhauS. S)er auSgebeljnte, in fcinftem ©efdhmad an*

gelegte unb mit einem funftbotl gefc^miebeten ©ifengitter

umhegte ©arten beffelben seugte bon ber SBohlfjabenheit

feines SefifcerS.

fianbljauS unb ©arten maren ©igenthunt eines Sochumer

Stafdbinenfabrifanten, beS |>etrn Sofepl) Orriebridj.

©erfelbe mar bor nunmehr 3man3ig fahren mit einem

flehten Kapital borthin gefommen unb hatte ftcb an bem

©efdjäft eines tedjnifdj fehr gerieften, aber mittellofen

StanneS betheiligt. 3)ie bereinten Prüfte Seiber brachten
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baS ©efcbäft fdjncll in bie .fpöbe. 3aljr um Sfafjr ge»

mannen bie trefflichen ©rjeugniffe beffeltien meitere 2ln»

erfennung, unb bie ©eftellungen auf bie Don bet ffirrna

©teifjner & gfriebrich ^ergeftellten SBer!§euge nahmen

immer größere StuSbebnung an. 2luS bet lleinen 2öerl=

ftatt, in meiner ffriebricb feinen ^eil^aBer gefunben,

mar ein gemaltigeS ©ebäube gemorbcn, in meldjern über

ameibunbert Slrbeiter bollauf ©efcbäftigung fanben. ©teijjner

ftarb im Saufe ber Sabre, unb baburdj erlangte ffriebrieb

freie |janb, ben ©etrieb noch mehr auSjubebnen. 2Ba8

er begann, baS glüdte ibm; feine ©efannten beneibeten

unb bemunberten feine Erfolge, aber nur febr toenige

maren, bie ibn aufrichtig ihren ffreunb nannten.

2113 ©tenfeb unb ©ürget erfüllte er nach allen 9iicb=

tungen feine Pflicht, ©ein bäuSlidjeS Seben aber mar ein

büftereö unb eintöniges.

©or aebn fahren batte er ba§ SanbbauS erbaut unb

eine ffrau b«m0efübtt, bie ibm ein beträchtliches ©er*

mögen aubradjte. 2)ann mürbe er ©ater, allein bie

«tfinber ftarben fäntmtlidj babin, ehe er noch ffreube an

ihnen erleben tonnte, ©üblich flarb auch bie ©tutter,

unb er blieb juritet, atoar noch reicher als aubor, aber

auch böHig bereinfamt.

S)a brachte er einft bon einer Steife ein fünfaebnjäbrigeS

©täbäben mit b«nt, foelcheS allgemein für feine Sodjter

au3 einer früheren ©be gehalten mürbe.

2lnna ffriebricb, ein frifdjeS, fchöneS Jthib, mar mobl

geeignet, bie Hoffnung auf freunblichere Sage in bem

^eraen be3 einfamen ©tanneS au ermeefen. Cb fie biefe

Hoffnung erfüllte, barüber mürbe nichts befannt. 2llle3,

ma3 9?ei<btbum bieten fonnte, ftanb ihr aur ©erfügung;

al3 fte amanaig Sab« alt gemorben, mar fie atoar noch biel

feböner, als aur 3eit ihres ©inaugeS im Sanbbaufe, bon ihrer

frifeben ffrßblicbleit aber mar nicht biel übrig geblieben.
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2ln einem liebten, toarnten Sfunitage ftanb im Statten

beS Heilten 33irfengef)öl3eS, toeldfjeS bem ©arteneingattg

gegenüber lag, ein junger *Dlamt, ber eifrig nad) bem

|>aufe lugte, als ertoarte er Sfemanb, ber bon bort f)et*

fommen muffe. ©r mochte ungefähr ad^tunbjtoanjig Sa^re

jäljlen unb toar in feinem bunlelgrauen Slnjuge unb breit*

ranbigen S^ljut eine fel)t ftattUdöe ©tfdjeinung. ©ein

männlid§eS, toadereS ©eficfjt jeugte bon ©efunbljeit unb

-ffraft, 3ugletd| aber berrietlj ein gemiffer SluSbrud um
Stugen unb fötunb, bafj ein Jfummer ober eine ©orge fein

^erj belaftete.

2)et feljnenbe Sßlid feines SlttgeS erhellte ftdj, als eine

einfadj, aber anmutig gelleibete junge üDante auS ber

Übür beS CanbljaufeS trat unb, nadjbem fte ben ©onneit*

fd^irm aufgefpannt butte, langfam burd) ben ©arten unb

auf baS 33ir!engel)öl3 aufdjritt.

,,©ie lommt alfo bod>!" murmelte ber junge fDtann

freubig aufatbmenb unb ficb gleichseitig mehr in bie $iefe

beS ©ebölseS surücfstebenb.

51IS baS fiJtäbd^en bie ©artenpforte erreicht batte, toarf

fte einen freuen SBlid nadf) bem 4?aufe surüdl unb eilte

bann beflügelten ©djritteS über ben fonnigen 2Beg in bie

©djatten ber leife flüfternben SBirlen.

2)ie junge $ame toar 2lnna grttebricb, ber ©rau=

gefleibete, ber fte ertoartet Ijatte, nannte ftdb ©eorg Ütittcr

unb toar ein in einem SBodjumer ©ufjftabltoer! befdbäftigter

Ingenieur.

„$auf, liebfte Slnna, innigen S!anl für biefcn SBetoeiS

®eineS S3ertrauen8!" rief er ber ^jeranlommenben mit

Särtlidb erregter ©timme entgegen.

©ie legte iljre bebenbe &anb in bie feine. „SBeburfte

baS nodj eines IBetoeifeS?" fragte fte.

„9tein, o nein! Unb nun toitt ich auch ©ebulb buben.

S)u baft mir ja gefaßt, bafj ich toarten unb hoffen foll."
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„Siefe SÖorte miebertjole idj Sir audj ^eutc, ©eorg.

Söarte unb hoffe!"

©ie begleitete biefe Diebe mit einem fdjmadjen Sädjetn,

auS meldjcrn ber junge DJtann ©rmuttjigung IjerauSlefeu

füllte.

,,©o ift eS alfo nicht matjr, maS man fidj allenthalben

eraätjtt, baff Su bett tBaron SBenfe heirattjen mirft?"

„9Jtein Sfater tragt fidj aHerbingS mit biefem Sßtan.

©r meinte, bafj ich mir bie ©ebanfen an Sidj nur aus bent

.Kopfe fdjtagen falle; bie Trennung Don Sir mürbe ntidj

im Saufe ber Seit bie grofje ©tjre fdjon im redeten Sichte

erlennen taffen, bie mir burdj biefe 93erbinbung 3U Stjeit

mürbe."

„Unb menn idj nidjt märe, mürbe Sir biefe ©tjre audf;

mirftictj 3U Streit merben, Su mürbeft bietteicht fogar recht

gtüdtidj merben, benn ber SBaron bon ber SEßenfe fott ein

fetjr liebenSmürbiger unb fehr braber $err fein, Surdj

meine fetbftifdje Siebe geht Sir eine SebenSftettung ber*

toren, bie ben meiften jungen Samen für fehr erftrebenS*

mertlj gelten mürbe."

„DJidjt nur burch Seine, fonbern bar Mem burdj meine

felbftifd^e Siebe," lächelte Stnna mit fanftem SSormurf.

„Diun benn, fo ift ja DlUeS gut!" rief er, mährenb fein

Dluge frö^tidt) aufteudjtete. „3fet;t aber müffen mir uns

unfere Sage auch ganj !tar machen. Su bift eines reifen

DJtanneS Socbter, maljrenb idj berhättnifjmäfjig ein armer

©djtuder bin, ber nur einige ,2luSfidjten
!

ju feinen ©unften

in bie äöagfdjate merfen !ann. Sein Sßater ^ält es für

eine 3U tangmierige unb unftebere ©adje, ju märten, bis

biefe SluSfidjten fidj bermirttidjt haben, äöir bi'trfen ihn

beSmegcn nidjt att^u fetjr tabein
—

"

„SBenn ich aber redjt berftanben habe, bann ift auch

ber tßaron nichts meniger als reidh," unterbradh ihn ba»

SJtäbdjen.
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„Sr ift fogar ärmer als ich, aber er ^at feinen Sitel,

feinen ©tammbaunt unb feine bornehmen 33erWaubten,

uub baS jä^It gewaltig in ben Slugen foldjer Seute, Wie

Sein 33ater ift. SBir finb ja natürlich anberer Ülnfictjt

unb tjaben feine anbere (Sntfcfjufbigung für unfere $ühn=

heit, al§ unfere Siebe."

„Unb ift baS nicht genug, Seorg?"

„3?ür un§ fa, nid^t aber für Seinen Sßater. ©einer

Meinung nach finb wir berblenbete Sporen, bie nicht ein*

3ufehen bermögen, bajj er uns nur bot einem bummen

•©treich bewahren Will, ben Wir, Wenn er begangen ift,

eines SageS bitterlich bereuen müßten. 2öir aber glauben

ihm baS nicht, unb nunmehr macht er feine bäterlidje

Sewalt gelteitb. Sr Verbietet uns, uitS au bertoben, unb

Sir führt er ben 5Jtann ju, ben er Sir jum Satten er*

wählt h®i- C>ältft Su Sich nun für flarf genug, feiner

Ueberrebung, feinen befehlen auf bie Sauer SBiberftanb

5U leiften?"

2lnna flaute bem Setiebten ruhig in baS eifrig forfchenbe

Sluge. „3a," antwortete fte, „ich fühle mich ftavf genug,

2Wem au wiberftehen; aber eS Wirb bahiu nicht fommen.
sJ)teiu Steter Wirb nicht unnötig in mich bringen, wenn

er fteht, bafj feine ^Bemühungen nu^loS ftnb. Sr wirb

babon abftehen, benn er ift nicht ber 5Jtann, ber fein

$tinb Wiffentlich uttglücflich macht."

,,3(d) tüitt hoffen, bafs Su Sich nicht täufchen mögeft.

Skrgifj nicht, ber Sag Seiner SBerlobung ift bereite

feftgefetjt. Sein 33ater Will gar nicht fo lange Warten,

bis Su mich bergeffen h«f* ;
e* meint feinen ^fan nuS*

jufühven, ehe Wir ihm benfelben burchfreuaen fönnen."

2lnna fah ihn erfcJjrocfen an. „SaS ift ein Srrthum,"

rief fte. „SS ift unmöglich, bafs mein SÜater eine fotdhc

93lafjregel treffen füllte, ohne mir ein 2ßort babon 3U

feigen."
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„SDag hatte id) audj geglaubt; aber er ^at’8 bennodj

gettjan. ©eftern ^örte idj’g aug feinem eigenen ©tunbe,

unb bag toar auch ber ©runb, toegtoegeit ich $idj um bie

heutige 3ufammenfunft Bat."

„2>ann hat er bag tooljl im 3o*ne gefagt, oBer in ber

Hoffnung, bafj eine foldje 3Jtittheilung $ir ben SJtutt)

Benehmen follte."

„3otnig toar er, bag ift tintig, aber toag er fagte,

bag meinte er audj. 2Ba§ lönnen toir alfo tljun, um uni

feiner SHBfidjt 3U toiberfe^en, SJtnna
1?"

„SDag toeifj ich je^t nicht, ©eorg; ich toeifj nur, bafj

idj mich nicht jtoingen taffe! — SIBer ich glaub’g nicht,

ßiebfter. 3fch fenne meinen ©ater. @r ift autoeilen rauh

unb heftig, aber er toitt nur mein SBefteS, beffen Bin ich

gana getoifj. ©ein ganjeg $)id)ten unb Xradjten ift mein

©lücf, meine 3ufunft. ©r ift fo ftütjj auf mich, unb beö^alb

möchte er mir nun auch tooht gern einen bornehmen ©entahl

geben. 2lBer mag’g fomnien, toie eg teilt, ich Bin 3)ein, ©eorg,

nur SDein, eg fei benn, bafj SDu fetBer mich aurüdftiefjeft."

©r ergriff ihre ^)änbe. ©r fprach fein ©Bort, toeil

©etheuerungen hier überflüffig toaren. ©ein ©djtoeigert

fpradj Berebter, alg bie feurigften ©Sorte bieg bermocht

hätten, ©ie fühlte bieg, ihre frönen grauen Slugen fügten

ihm, bafj fte ihm banfe unb auf ihn Baue. ©Sag ihm

bom ©efdjid auch Befd^ieben fein modjte : ©ineg toar ihm

fidjer — bie ßiebe eineg treuen ^er^eng. ©iefeg ©etoufjt*

fein berlieh iljm $raft unb 3uberftdjt.

©0 fianben fie ineinanber berfunfen, Big ©eorg, plöf)*

lidj aufbtidenb, gana in ber 9iätje -jperrn 3ofeph Sriebrich

getoahrte. SDer gabrifant fam bom ©arten Ijet unb fchritt

gerabegtoegg auf bie ßiebenben au.

„3>ein ©ater !" fagte ©eorg leife. „9tun toirb’g toieber

ettoag geben. SIBer fürchte 2)idj nicht, ich toerbe gana

ruhig bleiben."
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Santit gingen bie SBeiben latigfam bem <£eranfommen*

beit entgegen. 2£ol)t füllte Slnna innerlidj eine ängft=

lidjc Erregung, trofjbem aber mar fie fidj einer neuen

Äraft bemufjt, bie fie gegenüber bent 3otne iljreS 93aterS

aufrecht ermatten mürbe.

SllS bie jungen ßeute toor bem Sfabrifanten ftanben,

nat)tn berfelbe mit einem ?aum merllidjen tfopfuiden öon

ber ©egentoart beS Ingenieurs gtotij.

„Su lannft Sidj toon ftextn Witter berabfd^ieben unb

in’S -grnuS geljen, liebe Slnna," fagte er bann au feiner

Sodjter. „3d(j Ijabe mit Seinem Steunbe etmaS ju

teben."

Sfn feinen Söorten lag meber 3o*n nodf) (Spott
;

er

fpradl), als fälje er in biefer ^Begegnung gar nidjtS Un=

auläjfigeS. Slnna ge^orc^te fdjmeigenb, unb jeijt ftanben bie

SJtänner einanber gegenüber — ©iner fo gefaxt unb ent*

fdjtoffen, mtfe ber SInbcre.

Sofebt) fjriebridb mar eine unterfejjte, breitfdjulterige

©eftalt; fein Sitter mochte fünfaig Saljre fein. SaS glatt*

rafirte ©efidjt lief? it)n auf ben erften 33lid bietleidjt jünger

erfdfjeinen, allein bei näherer SBetradjtung fügten bie tiefen

fturdjen auf ber ©tim unb bie aatjtreidjen galten in ber

Slugengegenb, fomie baS bereits ftar! ergrauenbe 4?aar

feinem Sleufjerett nocf) aeljn Sa^re au- ©eine garten 3öge

»errieten einen tjalsftarrigen, energifdfjen Söillen, in feinen

lid)tbraunen Slugen Ij&tte ein SJtenfdjenfenner eljer eine

innere 3etfa^ren^eit, als felbftbemufjte geftigleit entbedt.

Strotj biefeS 2Biberft>rud§eS in feiner 5p^pftognomie aber

madjte er bennodj ben ©inbrutf eines 2JtanneS, mit bem

man nur mit großer Söorftd^t einen ©treit beginnen bürfe.

„@S tljut mir leib, $err Stitter," begann er in einer

Sonart, bie etroaS gepreßt flang, „bafj idj bei unferer

lebten ^Begegnung fo Ijeftig gemorben bin, um fo nteljr,

als id^ auS 3t)rer Slntoefenljett §iet erfelje, bafj meine
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Sßorte gar feinen (iinbrud auf ©ie gemalt haben. ©ie

tnüffen meine Erregung mit meiner ©orge für bie ^ufunft

meines* -ßinbeg entfdjutbigen unb aud) bamit, bafj ©ie

meine kleine immer rnieber bon Steuern au burdjfreuaen

berfudjen."

(Eine fold)e Anrebe f)ütte Aitter nicht borauggefel)en.

@r mar auf einen aotnigen Angriff borbereitet getoefen,

nirfjt aber auf eine fotdje tütitbe, nodf; toeniger aber auf

eine 23itte um (Sntfdjutbigung.

„3<h ntufj 3hnen geftefien, $err griebric^," entgegncte

er baljet offenfjeraig , „bafj idj 3h« 23erftimmung über

mein Verhalten für burdjaug berechtigt erachte; anberer*

feitg aber hoffe ich, bafj ©ie auch mit ©eredjtigfeit miber»

fahren taffen merben, menn ich 3h« Anorbnungen nicht

atg enbgtttige anauerfennen berinag."

„$on 3hrem gegentoärtigen ©tanbpunft aug tjdben

©ie 3iedjt. SBenn ©ie fidj aber in Röteren 3ah«u
herbeitaffen motten, bie ©adje aud) einmal bon meinem

©tanbpunft aug au betrachten, bann toerben ©ie fidjerlidj

augeben, bafj meine fDtafjnahmen nur bon bent gana natür*

liehen 2öunfdje geleitet merben, meiner Tochter bei ihrem

entfeheibenben ©djritt in’g ßeben ben 23ortt)eil meiner

eigenen teidjen (Erfahrungen augute fommen au taffen."

„3d> brauche nidjt erft ätter au merben, um einau*

fct)en, bafj 3hre «Stanblunggtoeife bon ben beften Abfichten

geleitet mirb; allein nimmermehr merbe ich augefteljen,

bafj ©ie bag 3tedjt tjaben, mir Anna borauenthalten, eg

fei bettn, bafj ©ie mir nachmeifen, bafj idh 3h«* Tochter

nidjt mürbig bin."

„©ie meinen alfo, ein unerfahreneg SMbdjen fönne

über bie midjtigfte Angelegenheit ifjreg £ebeng altein ent»

fdjeiben, ohne auf bie äöünfcfje ober auf bag Urttjeil ihreg

S3aterg aud) nur im SJtinbeften Üiücffidht au nehmen?"

„$ag ift eine fehr fthroffe Auffaffung, |>err Sfjriebridj.

\
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JScrgteidjen ift mir nic^t in ben Sinn gefommen. 2>a*

gegen aber ntitöjte idj behaupten, bafj Sie atS Zater bie

Zflidjt Ijdben, tjier, mo eS fidj um bie ganje .gufunft

3Ijrer Sodjter Ijanbelt, audj ben 2Bünfrf)en berfelben

3bw*feit3 möglidjft Sftedjnung au tragen."

2)er ftabrifant fdjmieg.

„Sagen Sie mir runb tjetauS, -j?err 3?riebridj," fufjr

ber junge Ztann eifrig fort, „maS Sie gegen midj einau*

mcnben Ijaben!"

„Sie ftnb nicf)t in ber ßage, meiner SCod^ter bie

£eben3fteltung ju bieten, bie idj für biefelbe im Zuge

habe," entgegnete ber Sfabritant troden.

„Ztfo um Sire ^odjter in eine Stellung au brtngcn,

bie 3^rer eigenen ßitelfeit fdjmeidietn mürbe, motten Sic

baS ©tiid beS armen ZtäbdjenS aufopfern!" brat!) Witter

teibenfdjaftlidj aus.

3friebridE; blieb gana rutjig. 63 fc^icn, atS ob er ein

gemifieS Ztitgefüljl für ben jungen fötann fjabe unb beffen

^eftigfeit mot)I entfdjutbbar fünbe. „Sfi glaube nid;t,

bafj Znna’S ©lüd gefäljrbet ift," fagte er, bie Znfdjutbi*

gung übergetjenb. „Sti gebe au, bafj Sie einen tiefen

©inbrud auf baS Ztäbdjen gemalt Ijaben, fte ift aber

noch au jung, als bafj biefer ©inbrud ein bteibenber fein

fönnte. ©in ©teidjeS gilt audj bon 3ffinen, unb eines

£age3 merben Sic SBeibe mir baitlbar bafür fein, bafj id)

Sie boti einer jugenblidjen Uebereitung aurüdgeljatten Ijabe."

„Sie irren fidj! Sie fdjeinen Sire STod^ter nidjt au

lennen unb jebenfattS tdufdjen Sie fidj in Zeaug auf

mid)!"

„'Stag fein; mich aber fenne idj. Sire Zerftdjerungeu

bon emiger ßiebe unb 2reue t)aben für midj feinen SBerttj.

3dj merbe batjer moljt ober übet mein Zaterredjt üben

unb nötigenfalls ben ©efjorfant meines JfinbeS eramingcu

müffen."
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„lieber nttdj aber Ijaben Sie fein SRedjt unb meinen

(Seljorfam fönnen Sie nicfjt erawingen! 3dj Weife, bafe

2lnna mir treu bleibt, unb in biefem VeWufetfein fefje idj

all’ Sljren Stritten unb SJtafenaljmen ruljig entgegen."

„Sie reben wie ein feiler Jhtabe unb nidjt wie ein

5Jtann üon gefunbem Verflanbe, mein lieber |>err fRitter,

unb baburdj Betoeifen Sie felber am beften, bafe meine

Entfdjeibung bie richtige ift. Sie fmb Piel ju $ifeig unb

unüberlegt, alg bafe Sie ein auPerläfftger Vefdjüfeer meines

$inbe8 fein fönnten. Slnna mirb fidj bentnad) meinem

SBiffen au fügen l>aben."

2)ie Söorte Jeder Änabe" burcfjaudten ben Ingenieur

wie ein eleftrifdjer Schlag, biefelben toaren jeboclj in einem

fo rufjigcn Jone gefprodjen, bafe fie efeer einer tooljl*

wottenben 3Jtaf>mmg, als einem 2luSbrud beS Spottes

glichen. Jarum aügette er ben 3o*u, ber fy?ife in i^m

auffteigen tooHte, unb feine Entgegnung ftang awar ener«

gifdj, aber nocf) immer gefaxt unb $i5flidj.

„28enn 9lnna ftd^ fügt, <£>err fjriebrid^, bann gefcfjiefet

bieS nur, weil Sljre ©etoalt fie gegen if|t inneres Em=

pfiitben baau amingt; icfj evfläre Offnen bafjer fdjon jefet,

bafe ber 3wang, ben Sie 2ft)rer Jodjter PieHeidjt antljun

werben, für micf) feinerlei Verbinblid&feit feaben wirb. $dj

f)abe Slnna'S freiwilliges Verfpred)en unb fann iljr baffelbe

nur bannaurüdgeben, Wenn fte felber bieS Pon mir berlangt."

„(But; fie wirb eS Perlangen."

„$)aS Wollen Wir abwarten; tljut fie eS aber, bann

rnufe eS auS freiem Antriebe unb nicfjt unter bem S)rud

einer Vergewaltigung gefd^e^en."

„3tdj fe^e ein, bafe ein Weiteres Verljanbeln mit Sfjnen

awedlos wäre, $err ^Ritter. Sie Ijaben fidf) in ben tfopf

gefegt, midj poüftänbig au ignoriren, eS bleibt rni'r baljer

nur übrig, Sljren ferneren perfönlicijen unb fcijriftlidjen

Verfeljr mit meiner Jodjter nadj Kräften au Perljinbern."
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„$a§ wirb S^neu nidjt gelingen."

3>et Qrabrifant öerfud^te 3U lächeln. „GS Reifet ja,

bafj bie Siebe .Gifen unb $er!er unb feinblicbeS $eer‘

überwinbet," fagte et. „Mein idj glaube nidjt, bafj fie

auch ftarl genug ift, baS Pflichtgefühl über ben Raufen

3U rennen, baS idj an^urufen gebenle. — Slbieu, 4?err

SRüter; eS tljut mir leib, bafj bon jept an aWifdjen uns

bie SBelanntfcljaft ju Gnbe fein mufj."

,,©ei eS, wie ©ie für gut erachten," entgegnete ber

Ingenieur mit fefter ©timme. „Slbieu, -fperr Orrtebric^

"

2

)

amit wenbete er fidj um unb ging fdjnellen ©drittes

babon.

3

)

er g?abri!ant ftanb unbeweglich unb flaute ihm, bie

«£jänbe auf ben Änauf feines ©tocfeS geftüpt, lange nach.

Stuf feinem ©eficbte tag lein ©chatten bon Unwillen über

bie Söiberfpenftigleit beS jungen fDtanneS, Wohl aber ein

tiefes S3ebauern über biefen SluSgang. Gr fannte ben

Ingenieur als einen äufjerft tüchtigen 9Jtann unb als

folgen hatte er iljn audj immer ^od&gead^tet. 2US er bie

©eftalt beffelben in ber 3ferne berfdhwiuben falj, ba regten

fid) teife S^cifel in feiner Skuft, .8*®eifel, ob er auch

Wirllidj ben redeten 2Öeg aum ©lüde feiner Softer ein=

gefdfjlagen habe. 35a fein einiger SBeWeggrunb bod^ nur

baS ©lüd feines ÄinbeS war, warum fällte er fidj ba ben

Söfinfdjen ber Siebenben nidjt geneigt aeigen? äöarum

hinberte er fie baran, auS eigener Grfalftung ju lernen,

ob fie redjt getljan, fidj feinem Wohlmeinenben Siatlj au

Wiberfe^en?

SJlnbererfeitS aber ftellte er fidj audj fein geliebtes

flinb als 23aronin Söenfe bor. 35ie SöenfeS gehörten 311

ben ätteften Familien ber hannöber’fdjen Slriftofratie. 35er

SBaron War ein trefflicher SJtann, ein 9Jtann bon wahr-

haft borneljmer ©efinnung — eS War gana ohne 3tocifet,

bafj 9lnna an feiner ©eite fehr fdhnell ihre Stellung als
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Slriftolratin fd^en lernen würbe, um fo eher, als fie mit

^ilfe beS toäterlic^en föeidjtljumS bann ein <£>auS machen

fonnte, beffen ©lana hinter bem ihres StantenS nic^t autü(f=

aufteben brauchte. Slufjetbem aber Würbe ber Steron ber

befte aller ©atten fein, bafür bürgte fein ©baralter.

Söar’S baber nicht tböridjt, Wenn er fidj bennodj

allerlei Stoeifeln überliefj?

©r ftiefj feinen ©toä auf bie ©rbe unb wenbete ficb

bem £aufe au.

$ier angefommen, lief} er 2lnna au ftdj rufen. Sie

junge Same fam fofort unb fanb ihren Steter am §enfter

ftetjenb unb, bie |>änbe auf bem Stüden, in'S fjreie blicfetib.

©r War fo in ©ebanlen berfunlen, bafj er ihren ©intritt

gar nicht bemerlte.

©ie blieb eine SBeile aögernb an ber Sljür flehen,

bann aber fagte fie mit ihrer fanften Stimme: „Su baft

mich rufen Iaffen, lieber Später, waS Wünfdjeft Su bon

mir?"

6r fuhr herum, als hätten beS SJtäbdjenS SBorte ihn

erfcbrecft. ©ein Slntlifc War bleich; er fdjaute brein Wie

einer, ben man jäh aus einem böfen Sraume aufgerüttelt

bat. Sie ©ebanlen, bie ibn quälten, nahmen immer

Wieber unb wieber bie ©eftalt ber fragen an: 23in ich

auch Wirllicb im 9tedjt? Cber ift bieS etwa ein neuer

SBerratb, beffen folgen utidb autn Sßabnfinn treiben

rnüffen?

„33ift Su ba, Slnna?" fagte er wie in halber S3e*

täubung. „3a, $inb, ja — ich Wollte mit Sir reben.

©e^ Sich, ßinb. Söir rnüffen bie ©iacbe febr ruhig be*

trauten, beim was ich S)« je^t au fagen habe, ift bon

größtem ©influfj fowohl auf Sein, als auch auf mein

Seben. Äomm’ hierher an’S öenfter. ©e^’ Sich bort

in’S Sicht."

6r WieS auf einen ©effel unb nahm auf einem gegen*
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übet fteljenben Stuhle Spia^. ©ann fuhr et mit bet

Siechten übet fein ©efidtjt, als Wolle et eine Slebelbecfe toon

feinen Slugen entfernen.

^ett unb mit Reiter golbigem Schein fiel jtoifdjen

Veiben ber Sonnenfc§cin in’S ©emadh.

3 .

„Jlannft ©u mir baS geugnifj geben, bafj ich ©ir

immer ein guter SBater gemefen bin, Slmta?" fragte ber

gabrifant nach einer langen Sßaufe. ©r mußte ftdh an»

ftrengen, um feine Stimme fjörbat unb toerftänblidh au

machen; auf feinem <£jeraen lag ein ©rudt, ben er faum

ertragen lonnte.

©aS SJiäbdhen fctjaute iljn mit bollent, offenem ßinbeS*

blidf an. „3 a, lieber Vater," antwortete fte mit SGßärme.

,,©u bift immer lieb unb gut gegen mich gewefen."

«£>ier unterbrach fie fidh mit plötjlidhem ©rrßthcn; ber

StuSbrudf ihres VtidfeS toeränberte fidh, tljeitS, Weit ein

©ebanle in ihr aufftieg, theilS aber auch, Weit beS VaterS

ungewohnt Iranlhaftei SluSfeljen fie beforgt machte.

„SluSgenommen in einer -fjinfidljt," erganjte er ihre

Siebe, „unb in biefer wirffl ©u mir toietleicht ©raufant*

feit toor. ©arin irrft ©u ©idh aber, liebes $inb. Sludh

in biefem gatte taffe idh mich nur toon meiner Siebe au

©ir beftimmen. .fpöte mich an. ©ie SQßett halt mich für

einen glüdftichen fDlenfdjen. Vielleicht bift auch ©u biefer

SKeinung gewefen. 3dj bin reich, wein Vermögen mehrt

ftdh bon ©ag 31t ©ag, mein ©efdfjäft fteht auf feften güßen,

unb fo hatte ich eigentlich alten ©runb, ftola unb aufrieben

3U fein — wie?"

Sein Söefen Würbe mit jebcm Slugenblidf feltfanter.

So hatte fie ihren Vater noch nie gefeljen. ©S warb ihr

unheimlich 3U SJlutfje, unb eine innere Stngft toer feilte fie
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in Aufregung, Sie befdblofj, jebcS Söort ju bermeiben,

melcbeS ben Suftanb, in bcm er ftdb augcnfc^etnlic^ be*

fanb, etma berfdblimmern fonnte.

„3a, lieber Bater," fagte fte. „Slttentbalben fagt man,

bafj Sein unermüblicber Steife bon munberbarem Erfolge

gefrönt morben fei."

„Sllfo baS fagt man," entgegnete er bitter. „3a, idj

habe ©elb berbient, biel ©elb . . . tro^ biefeS munber=

baren ©rfotgeS aber bin idj ftetS nur mtglüdtidj ge=

mefen — fo unglüdElidj, mie ber ©tenbefte ber Bienfdjen.

Sie Arbeit mar für midj, maS für Sfabere ber Srunf

ift — ein Betäubungsmittel. 3dj fud^te Bergeffen —
Bergeffen! Btutter, ©djmefter, Stau, $inber — 3lttc,

Stile ftnb mir entriffen morben, aufeer Sir. Sarurn fottteft

Su mir ein Sroft fein für bie auSgefianbenen fieiben.

Stber audj Su läfet mich im ©tidj. Stodj Su!"

„3dj teil! ja Stiles ttjun, maS Sidj tröften unb Sir

Steube bringen föitnte, Bater," fagte baS junge Btäbctjen

tief betoegt. „Stber idj fann mir niefjt benfen, bafe eS

Sein JJDÖitte ift, id^ fotte meinen inneren Stieben unb

mein SebenSglütf einer gefeltfdjaftlidjen Stellung opfern,

für bie idj mich ganj unb gar nidjt geeignet füljte. 3dj

bin nidtjt gefdjaffen, bie grofee Same 31t fpieten. Ser

©ebanfe allein ängftigt midj fdjoit. Unb bam\ — ictj

fönnte bem |jerrn Baron SBenfe niemals bie ©ntpfinbungen

entgegenbringen, bie eine Stau iferem ©atten fdtjulbig ift."

„Su barfft unb fannft itjn aber adfjten, unb baS ift

genug. 3 c£) Ijabe biele ©ben fennen gelernt, tljeilS auS

eigener Stnfcbauung, tbeilS burdb .fpörenfagen, bie ben Stb=

mabnungen ber ©Item aum Srofe gefcfjtoffen mürben, unb

idb toeife, mie bitter bie ©nttäufdt)ung unb bie SReue maven,

bie in alten foldjen Säßen niemals lange auSgeblieben

ftnb. ÜJtein liebes Äinb, Su bift nodb 3U jung unb

bilbeft Sir Singe ein, bie in ber äßirflidtjfeit ganj anberS
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finb. ©ie toabre Siebe ftcHt ftcfj erft ein, toenn man auch

bie liefen beä SeibeS erfahren bat."

„Unb leibe ich nidjt etwa auch, toenn ich feben muß,

bafj ich mir ©ein SJUfjfaEen jugejogen habe?" entgegnete

fte traurig.

„33eftebft ©u alfo toirllicb barauf, mich au ©unften

eines fDtanneS jurüifpfeben, ben ©u faum erft jtoei J3fa^re

, lennft? 39ift ©u gemillt, mir Äuntmer unb ®ram ju

bereiten, nur um iljm au ©efaEen ju fein? Unb toiEft

$u um feinetroiEen am eigenen Seibe erfahren, toaS eS

beifjt, arm fein unb Stotb leiben?"

©aS mären fdjtoer ju beantmortenbe fragen für 2tnna.

3b* linblid^eS ©efüljt gebot itjr, biefelben ju üerneinen,

bie Siebe aber forberte gebieterifdj bie Sejatjung.

Sie fdjtoieg eine SSeile. ,,3d) glaube, bafs ich um
©eorg’S miEen SlEeS ertragen fönnte," fagte fte enblicfj

leife, „unb bod) miE id) aud) ©ir leinen ßumnter ber*

urfacben, lieber Söater
!"

,,©a8 letztere tljuft ©u aber. Cljtte 3toeifel befdEjtoicb*

tigft ©u ©ein ©etoiffen mit bem ©ebanlen, bafj ich un=

gerecht gegen Witter fei unb bafj id) — mie er felber mir

fecE genug bormarf — nur um meiner eigenen ©itelfeit

3U fröbnen eure $8erbinbung nicht augeben moEe."

„©laube baS nicht! ©a8 ift mir nie in ben Sinn

gelommen! £>, ich toeifj ja nicht, toa§ ich noch fagen,

ich toeifj ja nicht, toaä ich benfen unb toaS ich tbun foE!

3lcb toeifj nur, bafj ich unglüdlicb, o fo unglüdlicb bin!"

fUtübfam befallenes Schlucken fcbnürte ihr bie Jfeble ju.

©er ffabrifant erhob ficb unb fdjritt in bjödhfter @r=

rcgung im 3intnter bin unb her. Eßieber erhob bie Stimme

in feinem Innern bie ffrage: S8in ich auch tohdlidb im

Siecht, ober ift bieS ein neuer 93errath?

©ann ftanb er entfchloffen bor ber ©odjter ftiE. <£r

legte feine .§anb järtlicfj auf ihren $opf.

1891. VI. 8
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„Um eineä löngft beworbenen ftreunbeS mitten," fagte

et mit Reiferer Stimme, „mollte id) Sir eine bornebme

Stellung fdjaf'en, toeil ich glaube, bafj et bieS gern ge«

feben hätte. SJtein Steidjtbum bnt feit langen fahren für

mich nur Seinetmegen noch Söertb- 51IS bet 3kron SBenfe

bei mir um Seine <£>anb anbielt, fd^ä^te id) mich glütf«

lid), ein berntögenber SJtann ju feitt — um Seinetwillen,

Su mein einziges $inb. dS fdjien mir, als ob baS £iel

meines Gebens nun erreicht fei. Slber fern fei eS bon

mir, Sieb p ^mingen, mie bitter bie dnttäufchung auch

für mich ift
—

"

21nna batte fi<h an feinen $alS getuorfen. „Allein

guter, mein bcfter Söater!" rief fie unter fjreubentbränen.

„D toie gtüdlidj rnacbft Su mich!"

„SoS bäte id) gern, mein liebes Stäbchen," fagte er

bemegt. „Stber dinS mufjft Su mir noch berfprecheu, ebe

mir an meitere Schritte benten."

„SlUeS, maS Su wiHft!"

„@ut. SöiUft Su nun berfudjen, bie Sache noch eine

3eitlaitg ganj ruhig ju üfcerbenfen, ohne inawifdjen Stüter

^u feben, ohne jeglichen S5erlebt mit ihm? Se^en wir

bierjehn Sage feft, itadj beten Slblauf Su mir baS dr«

gebnifj Seiner Ueberlegungen mittbeilen follft."

„SaS bcrfbredjc ich Sir. D, mie banfbar mirb ©eorg

Sir für fobiel Ciebc unb ©üte fein!"

3b1' glüctftrablenbeS ©eficht unb ihr beider, über«

ftrömenber San! mar ihm ein dtfab für bie Stufgabe

feines fo eifrig gehegten planes, dr gelangte baburch 511

ber dinfidjt, bah bie SluSfübrung beffelben nur ihm unb

bent SBarou Sefriebigung gebracht höben mürbe, dr ber«

föhnte ftcb mit ber neuen Cage ber Singe um fo leichter,

als Slntta in ben bier^eljn Sagen ber ^ßvobejeit ein gau,j

neues äßefeit mürbe. Sie gebrüefte Stimmung, bie in

lettfer 3eit mie ein froftiger Steif auf all’ ihrem Sbun
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unb S)en!cn gelegen, mar mit einem ©djlage berfdfjmunbcit.

SBarnter, fröljlicfier ©omtenfdjein lacbte bon Steuern auS

ifjren fdjönen Slugen unb finblidj reinen Bügen, unb fdf;on

am früljen ÜJtorgen Ijörte iljr beglüdter 33atcr fie mit ben

Vögeln um bie Söette fingen.

2)afj Witter gar feinen Slerfudj machte, mit iljr in

Serfeljr ju treten, t)attc iljr anfangs einiges ßopfaerbredjett

berurfadjt; fte beruhigte fidj bariiber jebodj fogleid), als

ber Später iljr mitt^eilte, bajj ber junge SJlann bon einem

großen ©ifentoerf, meldjeS ben 33au einer neuen @ifenbal)it

in ©übatnerifa auSaufüljren fjabe, nad) SJiagbeburg ge*

rufen morben fei. 9lud) fagte fte ftcfj, bafj ber ©eliebte

mofjl nidjt gefdjrleben Ijabe, meil er nad) feiner lefeteu

Begegnung mit iljrem Später fürchten ntuBtc, bafj feine

Briefe nid^t 3U iljr gelangen mürben. Üroij allcbem aber

fliegen nadj unb nadj bodj allerlei quälenbe ©ebanfen in

iljr auf. Söarutn machte ©eorg nidjt menigftenS ben

SBerfudj, iljr auf irgenb eine SOßeife ju erfettnett 3U geben,

bajj er ifjrer gebadete?

2>ic feftgefetjte 3<üt berftridj, unb Dlnna eröffnete nun»

nteljr iljrem Sßater
,

bajj ifjre ©mpftnbungeit für ©eorg

fRittcr unberänbert biefelben feien.

„Slun alfo, mein $inb," fagte ber gabrifant, bem er=

martungSboll bor iljnt fteljenben Sftäbdjett bie roftgen

SBangen ftreidtjelnb, „fo follt i^r SSeibe baS gelb bemalten,

©djreibc an Seinen ©eorg unb tfjeile iljm mit, bafj cS

unS freuen mürbe, iljn fobalb als ntöglid) bei unS be=

grüßen 3U fönnen. ©obiel idj toeifj, ift er uod) immer

in SJtagbeburg."

SJtit 3 ofet>Ij 0?riebridj mar eine ebenfo grojje 33er=

änberung borgegaitgen, mie mit feiner Sod^ter. ©ein

©atig mar leidjter unb elaftifdjer als jubor; eS fd)ien, als

füfjle er fidj bon einer 9?ürbe befreit, ©eine 9tebe mar

fanfter, meidjer gemorben, unb — maS er fonft nie ge*
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tfjan — er aeigte fich bulbfam unb tntlb gegenüber ben

©chwädhen unb gestern Slnberer, namentlich feiner Unter*

gebenen.

©tue SrriebenStjoffnung war in beä 5Jtanne3 .fpera ein«

gejogen, eine SUjnung neuen ©lürfeS — weil fein $inb

glfitflidh war.

2lnna fdjtieb einen furaen, liebebollen Srief an ©eorg

Dtitter unb Iub ihn au balbigftem Söefuc^ im Sanbtjaufe ein.

»ergingen noch einmal bieraehn £age, aber ber

Vrief blieb unbeantwortet.

Slnna begehrte fich in Uugebulb unb banger ©orge.

$er Vater beobachtete fie mit inniger SUjeilnahme.

„SDie Arbeiten, mit benen fRitter bcfdjäftigt ift, finb

bon l^öd^fter SDringlichteit, wie ich höre," trßftete er fie.

„Stufjerbent aber nehmen ihn auch Wohl bie Steifebotberei*

tungen in Slnfpruch, benn er muh in nädhfter Seit nach

Vueno3*2U)reä gehen. Vielleicht wartet er auch barauf, bah

ber erfie ©dhritt be3 ßntgegenfommen§ bon mir gefdhehe,

unb ich mufj geftehen, baff er au einer folchen Sluffaffung auch

nicht unberechtigt ift. S<h werbe mich heute in feinem Vu*

reau erfunbigen, wann man ihn in Vochum aurüdfevwartet."

SDort bernahm ber gabrifant, bafs Dritter im Saufe

ber 2öodhe an>ar Wieber eintreffen, fi<h iebodj nur Wenige

©tunben aufhalten würbe, um in aller @ile ba§ 9toth*

Wenbigfte abäuwicfeln unb au orbnen.

Sofebh ftriebrich entfcijloh ftdh baher, an feinen au«

füuftigen ©dhwiegerfohn au fdjreiben. 6r tljeilte ihm mit,

bah er leine ßinwenbungen mehr gegen feine Verbinbung mit

$nna habe, unb bah bie Ceijtere ihn fehnfuchtsbott erwarte.

Stuf biefe freunblichen Seilen erhielt er bie folgenbe

Antwort

:

„©eehrter «giert!

SJteinen S)an! für Shten wohlwottenben Vrief. ©eit

unferer lebten Unterrebung bin ich feboch au ber Ueber*
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aeuQiing gelangt, bah Sie boKftanbig im fRed^te maren.

3h« Tochter mitb mit bem fUtanne, ben Sie für biefelbe

ermählt falben, ftdjerlich glüdlicher merben, als mit mir.

3ch hoffe, bah fie ihr Öeben in ungetrübtem ©lücf ge«

niefjen unb mich recht halb bergeffen möge.

Grgebenft ®eorg 9Htter."

S)ie peinlichen (Befühle, bie ber £$ra6rifant beim Cefen

biefeS ^Briefes empfanb, entbehrten nicht einer gemiffen

höhnifcljen 33efriebigung. Gr hatte alfo hoch richtig ge*

urtheitt. 3)ie Seibenfdjaft beS jungen fötenfchen mar eine

mehr äuhetlidje gemefen. 3ejjt fah er eine erfolgreiche

3u!unft bor ftch unb fofort gab er baS ÜJtabchen auf,

bas fo treu unb tapfer für ihn gelitten hatte.

Srriebridj faltete baS Schreiben forgfältig jufammen

unb ftedEte eS in bie üafdje.

SöaS aber foHte er ber armen 9Intta fagen? SDßic ihr

bie Uebcräeugung beibringen, bah fie ihr -fpera an einen

Unmürbigen fortgemorfen , ber ihre ßiebe nur als eine

Staffel ju feinem Gmporlöntmen betrachtet hatte
1

?

Söiirbe fte ihm glauben? Gin bitteres 2öeh frantpfte

fein fperj jufammen, menn er bavan bachte, bah fein ifinb

nun mieber mit bleichen 2Bangen, trüben 91«gcn unb

ftumm mie ein Schemen im |>aufe herumirren rnerbe.

SJabei aber hatte er auch noch baS unbeftimmte @c«

fühl, als ob in bem Schreiben nicht 91HeS enthalten fei,

maS ber Schreiber 31t fagen hatte. 2öat boch baffelbe fo

gänjlich im äöiberfpruch mit ber felfenfeften .guberficht,

bie ben jungen Ingenieur bamalS 311 betu 9luSfpru<h ber«

aniahte, bah nur 2tnna’S perfönlidjer SBiüe ihn bemegen

fönne, baS Streben nach ihrem 83efih aufjugeben.

griebrich befchlofj, bon bem Gmpfang beS Briefes nichts

berlauten 311 laffen, bis er aus Ülitter’S eigenem SJtunbe

eine boHe Grflftrung erhalten habe.
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Snatotfcfjen nahm Slnna’S angftbolle Auflegung bon

log au lag 311; ihr Srohfinn mar langft toiebex bet«

fdjmunben, unb bie ÜJögelein fangen je^t ihre borgen*

lieber toiebex allein. Sh* Später bermochte bieg auf bie

lauer nicht 31t ertragen. Gr tünbigte il)r baher eines

Borgens beim <yrü^fti'tcf an, baf} er eine ©cfdjäftäreife

nach fötagbcburg 3U unternehmen habe, bie ihn jebod) nur

einen lag bon ^aufe fernhalten mürbe.

9lnna fchaute ihn an. Gine bunlle ©Iutlj trat auf

ihre borher fo bleichen SGÖangcn.

„ßönnteft lu bort birtteidjt auch mit ©eorg 3ufammen*

treffen?'^ fragte fie mit ftocfenber Stimme.

„öernifj !ann idh baS," antmortcte er mit ertünfte.tter

.fpeitcrfeit. „3dj tcerbe ihn fogar auffuchcn. .fpaft lu
eine SSotfdhaft an ihn

1?"

,,3d) meifi nicht — ober boch, ich möchte miffcn, ob

er meinen Shicf erhalten hot — ich hätte fo gern eine

Vlntmort barauf," fagte fie 3ögernb.

„las merbe idj ihm bcfteücn. GS fdjcint mir, als ob

er eS fetjt, ba bie Ihiir ihm geöffnet ift, gar nicht mehr

fo eilig hätte, als borher. Doch, baS mag mot)l fo in

bcr
s
2Jerlehrtheit ber menfdilichen Statur liegen."

liefe Söorte füllten fcher3haft Hingen, 3ug(eid) aber

füllten fie baS sJMbdjen auch ein toenig auf baS Grgebnifj

bovbereiten, meldjeS er borauSfal).

9lnna fdhmieg; bie 33emetfung hatte getroffen. Sollte

ber 33ater bennod) mit feiner ^roph^eiung fHecht behalten?

Sollte ©eorg’S Siebe mirftidj nichts anbereS gemefen fein,

als ein fdjnell erlöfdjenbeS Strohfeuer? Unmöglich!

,,3d) bin gemifj, baf} er tommen mirb, menn lu felber

ihm bie Ginlabung überbringft," fagte fie mit er3mungener

9tul)e.

griebrich fagte einige 3uftimntenbe Söorte unb bann

machte er fidj fdjnell auf ben Söeg. 3Jon SBochum au§
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telegrapbirte er an Witter, baB er ihn im „j?aifert)of" 3U

einer beftimmten Stunbe in bringenber ^Angelegenheit 3U

fpredjen münfcbe.

Söä^renb ber Güfenbabnfabrt jermarterte er fein ©e=

bim, um ben 33emeggrunb 3U bem feltfamen SBeneljmen

9iitter’S 31t finben. ©r bebauerte leineSroegS, bafj berfelbc

ft<b fo unbeftänbig errnieS, unb baB feine Stoc^tcr auf

biefe Söeife eine feiner Slnficfjt nah tüoljlt^ätige, menn

auch fdjmere ßebre erhielt. 3a, er mürbe fogar fjreube

über biefe SSenbung empfunben ba^en ' b&ite e* nicht

fürchten müffen, baB beS fJMbcbenS ©efunbbeit unter

biefem Schlage leiben, baB er babureb üiettei^t auch fic

noch berlieren rnerbe. 2)ie gegenmürtig überroiegmbe ©mpfin*

bung aber toar ein grimmiger 3°m, ein -§nB gesen ben

fDtenfhen, ber in fo beleibigenber SBeiie fein, beS reichen,

boi^angefebenen Srabrifljerrn freunblidjeS unb nachgiebiges

©ntgegenfommen in fo beleibigenber SBeife 3urüdgemiefen

batte. SDaS forberte eine ©rflärung, unb biefe ©rllärung

mollte er jtdj entringen. —
Sßünltlidj auf bie fDtinute erfebien ber junge Ingenieur

in bem ©afibofe, too ber SBodjumer gabrifant iljn er=

martete. ©r fab bleich aus, unb berfelbe SluSbrud inneren

ßeibenS, ben Sofepb Sriebrih bei Slnna neuerbingS mieber

hjabrgenommen, lag auch auf feinem ©efidjt.

ßr öerbeugte fidj futy §riebrich reichte ihm bie -jpanb

bin, als biefelbe aber nicht angenommen mürbe, ftarrte

er feinem 23efucber mit 3orniger Ueberrafdjung in’S ©efiebt.

„2öaS foll baS bei&m, |>err 9ütter?" fragte er raub-

„2BaS ift 3bneu in bie Jlrone gefahren'? 3uerft fdjiden

Sie mir einen SBrief, bon bem idj nicht rneiB, maS id)

beulen foll, unb nun biefeS eigentbümlidje betragen?"

SHitter 3udte leidjt bie SIchfeln. „Sie haben mich hier*

her befteKt, $err griebrih," fagte er lalt. „S)atf id)

nadj 3b^f,n belieben fragen?"
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„3dEj moHte bon Sfjnett böten, bafj eg Stjnen leib ifjue,

ftd) in folget SXÖeife gegen nteine Softer benommen ju

tjaben."

„3bu üodjter tbut mir leib, febr leib," antmortete

ber Ingenieur. (Sin leifeg Seben bet Stimme berrieit)

feine innere Ergriffenheit.

„So! 9llfo meine üLodjter tbut 3bnea leib! Söotten

Sie fo gut fein unb mir fagen, mag Sie betoogen bat,

bon ber töertobung 3urücf3utreten , bie Sic gegen meinen

SÖiHen eiugegangen toaren unb bie Sie noch bor menigen

Söodfjen mit fo fiifjnen SGBorten gegen jcgtidjeg ^inbernife

aufrecht 3U erhalten fich bermafjcn? 3d) bin eigeng f)ier=

her gefomnten, um biefe ©rftärung bon S^nen 3U forbern

;

bermeigern Sie bie 9lntmort, fo fann idj Sie hinfort nid)t

mef)r atg einen ©btenmann betrauten."

„3$ bebaure, ^err griebridEj, aber id) fann 3bnen
ben gemiinfdjten SEuffdjlufi nicht geben. @g mar 3hr

SBunfcb, mein tßerbattnifj 3U 3 f)ter Siebter abgebrochen

3U feben. 2>er äöunfd) ift erfüllt — mag motten Sie nun

noch mehr bon mir?"

„3<b mid SIufHärung bon 3blten !" fuhr ber ffabri*

fant auf. „hat meine SEochter fich etmaS 31t Sdjulben

fommen taffen, mag 3b* betragen rechtfertigen fönnte?"

„Wein," entgegnete ber junge Wtann, „3b*e Tochter

bat fich nidjtg 3U Sdjutben fommen taffen."

(Sr fprach biefe Sßorte tangfam unb mit auffattenbcr

^Betonung, unb babei ^oben ftdj feine 33Iide feft 3U benen

beg ©egnerg.

„5Dann müffen Sie fetber ettoag begangen haben, in=

folge beffen Sie fich jefct meiner £od)ter unmertb fiihten.

SBenn bieg ber Satt ift, bann fann ich 3b*e (Smpfinbung

nur achten, mufj aber barauf beftetjen, bafj Sie perfönlidj

ihr mittbeiten, aug meinem ©runbe Sie bag SBerböttuifi

ju töfen ge3mungen finb."
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„©ie itreit ftc^, $err 3?riebrich. 2lucb id^j habe nid)tS

begangen, maS mich «nt meine ©elbfiacbtung ober um bie

9ldjtung 3b«* Xodjter bringen fönnte."

„Sann muß ich gefielen, baB mir 3b* 23enebmen boH=

ftänbig rät^fel^aft ift. 3<h teilt ttnb muB aber roiffen,

toa§ 3bnen *>it Sreiftigfeit berlieb, mein $inb in fo un=

erhörter 2ßeife 3« beleibigen. fDtir mar an einer 23er=

binbung mit 3b«en nichts gelegen, baS l)abe ich 3b«eu

oft genug gejagt, deiner Sodjter aber ftnb ©ie eS fc^ulbig,

3br betragen 3« rechtfertigen."

„3cb habe 3b«en bereits 3U berfteben gegeben, baB

teb Sbnen meiter nidjtS evflciren fann, als baB 3bre 2ln=

fiibt bie rechte gemefen ift: eine 9}erbinbimg mit 3b«*

Socbter b«tte 3U beiberfeitigem llngliid führen müffen."

„303enn baS 3b* lefdeS 2öo*t Ht” entgegnete Sriebricb

mit megmerfenbent .£jof)n, „bann müffen Sie fid) gefallen

Xaffen, baB ©ie fortan in meinen 2lugen ein Lügner unb

ein Feigling finb. (rin ßügner, mcil ©ie mein armes

jfinb burib SBetbeuerungen «ttb äJerjbrcdjnngen betrogen

haben, an beren Erfüllung ©ie gar nicht badjten, benen

©ie fich 3um fUtinbeftcn je^t 3U entsieben fudjen — unb

ein Feigling, meil ©ie ftcb meigern, burdj ein offenes

Söort biefe fdjänblicbe .jpanblungämeife 3U erflären."

®eorg tRUter trat einen ©ebritt 3urücf, unb eine bunfle

fRötbe fchoB tu feine SSangen. Slber eS gelang ihm, bie

©elbftbeberrfdjung 3U beteabven.

„SaS Slnbenfen an Slnna hält mich surücf, 3b«en

nach ©ebübr 3U antmorten," fagte er in tiefer Erregung.

,,©ie buben feine Slbnung baöon, maS ber @ntfd)fuB, ben

ich 3b«en brieflich mittbeilte, mich gefoftet bat. 3d) er=

trage 3bre SSeleibigung um Slnita’S mißen, unb bieS mirb

Sbuen SSemeiS genug bafür fein, baB meine dmpfinbungen

für 3bre Tochter feine Slenberung erfahren haben — fic

merben eteig biefelben bleiben. 2lber nun befdjmöre ich
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Sie in Syrern eigenen Sfntereffe, bringen Sie nid^t meiter

in nticf)
,

begnügen Sie fidj) mit ber ©rllärung, bie Sie

in Rauben haben."

„$aS ift unmöglich. 3<h muß meinem fiinbe ben

23cmeiS bafür bringen, baß Sie freimillig 3urücfgetreten

finb , nnb baß ich in boHftem Rechte mar, als ich bon

bornherein ßinfprud} gegen biefeS SUertjältniß erhob."

„SBlicfen Sie auf 3h r früheres £eben jurücT! — Söerben

Sie auch jeßt noch auf 3h*ein Verlangen befteßen?"

Sofebh fSriebridß richtete einen erftaunten 93Iitf auf

ben jungen 9Jtann. 2>icfer ©lief füllte ruhig unb heraus«

forbernb fein, er berrieth aber, troß beS äußerlichen

•3mange8 , eine gemiffe ©eunrußigung.

„3ßre Srage ift mir unberftäubtidh," fagte er furj.

„3cß muß unter allen Umftänbcn auf meinem ©erlangen

beftehen."

„So fei eS. Sie motten eS nicht anberS. «jpören Sie

alfo: ich fann 9Inna nicht ßetrathen, ihr aber auch ben

©runb bafür nicht angeben, meit ein ©erftorbener smifeßen

unS fleht — Heinrich Stoßberg."

S)aS Sintiiß beS $abrifanten erbleichte unb feßien 3U

berfieinen. „Heinrich Stoßberg?" fließ er ßerbor.

„Heinrich Stoßberg mar mein ©ruber!" brach ber 3n«

genieur teibenfdhaftlich aus. „Unb Sie finb fjriebricß

Slttmann."

4.

©on ficherer ^öße ßcrabgeftürjt ju merben, naeßbem

man bie auberfiähttiche Ueberjeugung bon ber unantaft«

baren geftigfeit feiner Stellung gemonnen hatte, ift ein

Unglüd, baS Stientanb überleben mürbe, menn bent ßlöß=

ließen Sturje nicht 3unächft eine mohtthätige Betäubung

folgte.

(Sincn folcßen Stur3 hatte jeßt ber reiche gabrifant
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erfaßten müffen. Söenigc Störte waren ^tnreidöcnb ge=

wefen, i^n öon bcnt ^iebeftal feiner ©elbftgefältigfcit unb

fetneS ©to^eS Ijinab^ufdjteubern.

ßr fianb wie ein ertannter Söfewidht, ber in läfter*

lieber Ucberhebnng ein ©otteSgericht berauSgeforbert tjot,

unb nun, ju Sobeit geworfen, bie ©djwertfpitje beä fteg=

reifen ©egnerS an ber Ächte fühtt.

©t fdjautc bent jungen Stann unbeweglich in’S ©e=

ficht, als befänbe er fid) unter einem fdjtecfliehen Sann.

©§ bauerte tauge, ehe er wieber fo Piet ©ewatt über

fidj errang, ba§ er einige SBorte äufjern fonnte.

„Sot bieten fahren," ftamtnette er mit tontofer, ftoden*

ber Stimme, „habe ich einen fpeinrief) Sofjbcrg gelannt.

©r War mein Sfreunb — mein befter ffreunb. Sie fönnen

nicht fein Stüber fein — Sie finb ju jung. Such ift

3tjt Same ein anberer."

„Sie finb ber Stebrjabl ber Slenfdjen audj nur atS

Sofeplj griebridj befannt," entgegnete ber Ingenieur bumpf.

„Sie haben mid) 3U biefer ©röffnung gejtoungen, trojjbem

aber liegt e§ nidjt in meiner Slbfid^t , Sie mehr 3U be=

unruhigen, als imPermeiblid) ift."

„3dh bin mir aber nicht beWujjt, mid) um Sadjfidht

unb ©djonung 3hrer feî beworben 3U hoben."

„3dh Will 3imädjft 3hre tfrogc beantworten, bann

mögen Sic baS Stafj meiner ^urüdhattung nad) 3b«w
eigenen ©ewiffen benteffen. Steine Stutter hotte in ihrer

3toeimatigcn ©t)c hier Äinber; Heinrich War ber Settefte,

idj bin ber 2iüngftc. Heinrich 'S Sater b«6 Sofjberg, ber

#
meine Sitter, baS erftärt bie Serfchiebenheit unferer Samen.

3d) war nodh ein Äinb, als mein unglüdlidfjer Sruber

Pon feinem furchtbaren ©djidffal ereilt Würbe; ich ber=

mochte batjer nichts Poit bem Jammer 3U Perftehen, ber

baburd) über unfere Familie fam. 35ie beiben anberen

©efdhwifter ftarben batb barauf an ber ©hotera, mein
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Sater folgte ihnen, unb ba meine Stutter ihr Seib forg*

fällig in ihrer Stuft öerfdjlofj, fo blieb mir big bot $ur»

jent berborgen, bajj mein Stüber Heinrich alg Selbft«

mörber im 3u<btbaug geenbet bot."

„3$ f«bc nicht ein, toag biefe ©efd^id^te mich ober

meine Tochter angebeu foK," fagte griebridj mecbanifcb

nnb ohne feine Stellung 31t beräitbern. (5t toottte et=

fahren, toie biel bet junge Stann bon feiner Setgangen*

beit mufjte, babei aber fühlte et, bafj bie lebte Hoffnung, •

ben ^rieben feiner Seele mieberjugetoinnen , untoiberruf*

lieb babinfebtoanb.

„So lefen Sie biefeg entgegnete Witter, inbem

er ein bergilbteä ißapiet aug feiner Srieftafcbe nahm unb

bor ben 3-abrifanten auf ben Sujet; legte. „Unb toenn Sie

eg gelefen hofon, bann füllen Sie mir fagen, ob .£>einrid;

'Jiofiberg’g Sruber 3bre £ocl;ter beiratben tann."

$er gabrifant ftarrte auf bag 5pabier nieber, rührte

eg aber nicht an.

„Steine Stuttcr gab mir bag Schreiben, alg ich bor

einigen 2Bodjen bei ihr in Serlin luar, um ihr ju er*

jäblen, bafj ich bie Tochter beg gabrifanten Sofepb 5rieb=

rieh ju Socbum beinrfübren toüfbe. 35a erfuhr ich junt

erften State meineg Sruberg traurige ©efcbichte. Einige

alte greunbe meiner Slutter beftätigten mir burch untrüg*

liebe Setoeife, bafj ber Sochumet gabrifant 3ofebb Sfriebrid)

fein Slnbercr fei, alg jener 3ofepb Sriebridj §iltmann . .

.

Sefen Sie bag Schreiben unb bann fagen Sie mir, ob

Sie noch ferner batauf befteben, bajj ich 3b*er Tochter ben

toabren 6runb meineg ^»rücftrittg offenbaren foH, ober»

ob Sie mein Cbfer annebnten — bag Cpfer, in Slnna’g

Stugen treulog ju erfcheinen, bamit ihr berborgen bleibt, bah

ihr Sater feinen 9teiebtbum bem Subaggelb berbanft, um bag

er einft meinen Sruber — feinen beften Sfreunb — febmäl;’

lieh öerrietb unb bem guchtbaufe, bem 2obe überlieferte!*
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®er ffabrifant mar auf einen Stuhl gefunlen. kalter

Sdjmeifj perlte auf feiner Stirn. Crr fiarrte auf beit

33rief. 3a, ba3 maren bie belannten Sdmftjüge! @r

Ia§, aber mäljrenb er Ia§, glaubte er bie Söorte nicht auf

bent ^abier ju feljen, fonbern bon ber Stimme feines

alten 3freunbc§ fpredhen hören.

$er SSrief mar in ber ©efängnihaetle gefcbrieben. ©r

enthielt in männlich gefaxten SSorten bie fDtittheilung,

bah ber Schreiber, ^einrid) fRoperg, feinem Öeben ber

Schmach unb ber Seelenpein ein ©nbe machen merbe. @r

bat bie Slngc^örigen um SSeraeihung megen be§ UnglüdS,

ba§ er über fie gebraut, .fpiernadj tarnen Söorte, bie mie

3feuer in bie Seele bc§ öefenbett fielen.

„Verachtet Stltmann nicht ju feljr," fo lauteten biefelben.

„3dj beleihe ihm. @r befanb ftdj in ber büterften Stotlj,

ber .fmngertob btohte ihm unb ben Seinen, bie auSgebotene

Summe mar fo grofj, unb ba unterlag er ber fdjmeren

33erfudjung. 3<h hoffe, baff ba§ ©elb ihm ©lüd bringen

möge. 3dj h e9e feinen ©roll gegen ihn, bin ich koch felbft

fdjmer fdjulbig.

entmann meifj nicht, bah id) ihn hinter beut 3aune

flehen fah , at§ bie ©cnbaruten mich abfühtten; aber id)

erfannte ihn motjl. Saht ihn, ich bitte cud), in bent

©tauben, bah t<h nie erfahren, mer ben SJerrätherlohn

fich berbiettt l)at. S)ie Cuafen feitteS ©emiffenS mühten

ihn foitfi bernicpten."

2>em ^dbrifantcn mar e§ halb I)ei&. balb falt ge=

morben. 9ll§ er bie Söorte la§: ,,3d) beleihe ihm — ich

hege leinen ©rott gegen ihn!" ba burdjftrömte ihn ein

©efühl beä ©lüdeS. 3hnt mar Vergebung gemorben bon

bent SJerrattjcnen. S)a§ mar ein fiabfal nach langen quat=

botlen Sahnen, mäpenb ber er eiufehen gelernt hotte, bah

baä üppigfte SBohlleben nur eine ebe SÖüfte ift für ben,

ber bor feinem ©emiffen nicht beftehen fann. Söie gern
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hätte er Sllleä babiitgegebcn, mentt e§ ihm bergönnt ge*

mefen märe, mit reinen <£>änben in jene elenbe Sßobnung

3U SZÖeifeenfee 3urüd3utebren, mit |)änben, bie bon bent

3uba§gelbe unbefubelt geblieben!

$er Serfudjer batte mit blenbeitben Silbern feine

«Seele berlotft
;

er mar ihm gefolgt, aber bie fötutter unb

bie ©cbmefter batte er fid) bodj nicht 3U erhalten ber*

modjt. 2)er ©rfolg Tratte fidj an feine Sollen geheftet,

aber unter ber Seriiljrung feiner befubelten -£>anb ber*

borrte unb 3erbracb SUte§, ma§ feinem $er3en ©lüd unb

^rieben berfdjaffen lonntc, nur ba§ fdjnobe, gleifjenbe ©olb

mar ihm geblieben, ba8 blinlte unb Hang in feinen (Sifen*

trugen unb ladjte unb fpottete feinet ©lenbä. . .

Slber |>einricb batte if)m bergeben!

2)a§ mar bie erfte maljre Srteube, bie in fein ^«3
gebrungen feit jener Stadjt, in ber er ben 3?reunb ber*

ratzen. Unb bod)! fKulje unb {^rieben lonnte i§m biefc

Sergebung nid^t gemäßen, beun er felbft fonnte fidj ja

bie Serrätfjerfdjaft nid^t bergebeit.

2öaS aber folttc nun gefebeben?

^Durfte er ba§ Cpfer annebnten, meines ^cinridj’S

Sruber feiner Slnna 3U bringen bereit mar, ober follte

er hingegen unb burdj (Stählung ber Sßaljrljeit Sllleä auf*

flären? SDa§ märe eine gerechte Sufje.

@r batte geglaubt, bafi fein ©eljeinmifj in ben Sitten

ber 5)3oli5ei unb beä ©ericbtS fidjer bermaljrt läge, er batte

3uberfi<htlidj gehofft ,
bajj fein .ftinb bon jener 2:^at nie

etmaä erfahren mürbe. Unb nun —
25urdj meldje ©röffnung mirb fie am menigfien leiben?

$aS mar bie ftrage, bie er fid^ je|t borlegte. 2)urcb bie

Cffenbarung, bafj ihr Sater ein nid)t3mürbiger Serrätljet

gemefen ift, ober burdj bie Äunbe, bafj ber ©eliebte treu*

loä gemorben? . .

,

„<Sie fagten borbin, bafj 3fbte ©mpfinbungen für
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meine — für 21mta uuberünbert btefelben feien," Begann er

nadj einer langen, büfteren fjkufc bon ffteuent. „.fpaBe idj bar*

unter ju berfteljen, bafe Sie Slntta geljciratBet BaBcit mürben,

Wenn tnan Sfenen bicfeö SdjreiBen nidjt äugeftellt Bütte?"

„2fa," antwortete ber junge fDiann Icife unb traurig.

„2)aS Cpfer, baS idj 3U Bringen Bereit Bin, utüfete SBnen

SJeweiS genug bafür fein."

$er gaBrifant fprang auf unb burdjmafe baS Zimmer

mit erregten Stritten. Seine Sippen waren trotfen
,

bie

3unge üeBte iBitt am ©aumcn. @r ftür^te ein ©las

SDBaffer hinunter.

„23ieHeiä)t fann id) bodj nodt) SllleS 3um ©uten lehren

für Sie," fagte er, bot bem Ingenieur fteljen BleiBenb.

„tPirileidjt fann id) 2Inna beit Sc^merj erfpaten, in SBnen

einen flteulofeu 3U fe^en."

„2>aS ift unmöglich," cntgegnete ©eorg fRitter mit

trüBent Südjeln.

„3Br S3ruber ^at mir betgeBen." Sriebrid) fagte bieg

mit BeBenber Stimme.

„2>aS fann für micf) nichts änbern. Sie ift 3$«
XodBtcr, unb ba^er fann fie niemals mein SßeiB Werben.

3d) weife, bafe 21nna gan3 berfelBen Meinung fein würbe."

„Sie Braucfjt babon nidtjtS 3U erfahren."

2>er SaBrifant BeoBacfetete mit fdjärffter Seelenpein bie

2ßirfung biefcr Slnbeutung auf beS jungen fütanneS Ülutlife.

„Soffen Sie uns aBBredjen, |>err Sriebrid)," fagte ber

Ingenieur. „SBnen ntufe id) anfeeimftellen, oB 2lnna midj

fortan beraBfdjeuen, ober oB fie, burd) i^reä SkterS offenes

Scfcnntnife, mir S3 er3eiBung gewähren wirb. SeBcn Sie

tuofel."

Grt ging 3ut ifeür.

SDev SaBrifant folgte iljm unb legte bie |>anb auf

feinen 2lriu. „fRod) ein Söort," murmelte er Reifer. Saft

berfagte ifent bie Stimme. „SBenn baS Sfer ein3igeS 18c*
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beulen ift, fo lann ich eB beteiligen. Slmta ift nit^t meine

Üocbter."

„Slnna tfl nicht 3b« üodjter?" rief ber junge SJtann

in bödjftem ©rftaunen.

dine grofje greube brach toie ein Sonnenftratjl burdj

bie Stacht feines JhtmmerS. Slber nur auf einen Siugenblid.

dr fab auf griebrich’S Bietern Slntlib ben SSiberfcbein

bon beffen innerer fPein, unb fogleidj famen ihm 3toeifel

an ber SBaljrljeit biefer unerwarteten Jtunbe. dr Bemit=

leibete ben Siater, ber au einem fo bezweifelten SJtittel

griff, um feines JtinbeS ©lüd 3U fiebern.

„3<h febe 3bren Slugen an, bah Sie mir nicht glau-

ben, " fufjr ber ffabrilant jejjt ruhiger fort. „2>aS wun-

bert mich nicht. SBemt aber 3b« Sttutter 3bnen snicS

erzählt ^at, bann lann Sie Sfönen auch ben ©runb bon

£>eiitrid)’S llnglüd nidjt berfdjwiegen haben."

„$en lenne ich feljr Wohl; e§ toar bie Xreulofigleit

ber Srau, bie mein 33ruber einft geliebt."

„3ied)t. 3eue fjfrau ift — Slnna’S SJtutter. Setjen

Sie fich bortbin, ich toitt 3bnen SlHeS ertlären. 3dj hätte

nimmer geglaubt, noch einmal ju biefer SJHttbeilung ge-

zwungen ju toerben, ba ich aber jetjt in Dcinridj’S Sinne

ju banbeln glaube, fo füge ich mid). dB ift überbauet

feit jener fdjredlicben Stacht mein ftcteS Sieftreben getoefen,

möglicbft fo 3U beiden unb <ju leben, wie eS |>einricb biel-

Xeic^t Wohlgefallen hätte. SJteine erfien 33entühungen galten

ber Sluffinbung ber unglüdlidjen Slnna ^arnifdb, bie nadb

bem ü£obe ihres SJaterS ganj fdbu^loS unb berlaffeit toar.

3dj fanb fie in Slrntuth unb dlenb -- in berfelben Str-

muth, bie auch id) einft ju überfteben gehabt. S)er alte

fparnifcb tbat, als ob bie Unglücflicbe gar nicht in ber

Söelt ejiftirte, betrachtete er fie bodj als bie Urheberin

bei 5£obeS feines SoljneS unb drbcn. 3<b forgte für bie

Slermfte, unb als fie aus bem ßeben fchieb, ba lieh ich
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ihr $inb bon guten, ehrenhaften Steuten als baS meine

erjte^en. 3dj t^at bieS um Heinrich^ mitten, als eine

geringe ©üljne meines — Serrath§."

Er fcfjmieg unb ftarrte in’S ßeere. Er burdjflog im

©eifte bie Sergangen^eit
, beren Silber mit qualbotter

Stebeubigleit fic^ mieber bor feine ©eele brängten.

.

©eorg Witter fafj in ftuntmer Ergriffenheit. Er amei«

feite nicht länger an ber Söaljrheit beS ©ehörten.

2)er gabrifant fuhr enblidj fort: „ES mar mein Se=

ftreben, baS $inb au allem ©uten, Eblen unb ©djönen

3u erziehen unb ein mßgtidjft bottfommeneS 2öeib aus

ihm p machen. 2)aS ift mir gelungen; Stnna hat leine

meiner Hoffnungen getäufdC;t. Unb mehr noch — in bent

©tauben, ich fei ihr rechter Sater, ift fie mir mit rühren*

ber Stiebe pgettjan, fo ba| ich ben Serluft meiner eigenen

Äinber berfchmeraen fonnte. Steh gefiel mir in bent @e=

banfen, fie bermßge meines 'JieichthumS auf eine gefettf<haft=

liehe Höhe 3U ftellen, um baburdj ihre Soraüge aur bollften

©eltung au bringen. 2)en ißlan haben ©ie mir burchfreuat.

Sor Sittern aber erftrebte ich beS Stäbchens ©lüd, bamit fie

mein Slnbenlen fegnete, mennich einft nicht mehr fein mürbe."

SDer Ingenieur mar tief bemegt. Er empfanb Stitleib

für ben Siann, beffen Stehen äußerlich ein fo erfolgreiches

gemefen, ber aber in SBahrljeit nidhtS bon Sittern erreicht

hatte, maS baS 2>afein merth au machen im ©tanbe ift.

Er hatte fich erhoben. „3<h banle Shnen für Sfljre

Stittheitungen, Herr Sfriebrich," fagte er. „SInna fotl

glücflich merben, fomeit bieS in meiner 2JiadC;t liegt. Son
mir mirb fie nie erfahren, bafj ©ie nicht ihr Sater finb.

Slber meber mein SBeib noch ich Serben jemals auch nur

einen Pfennig bon Syrern ©elbe berühren."

2)er Sfabrifant niefte ftutnnt unb fanl erfch&pft in

einen ©effel.
* *

*
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58alb bnrcmf bilbcte bie eilig betriebene Slcrtjeirattfung

ber reichen ©rbht mit bent jungen Ingenieur in tbeiten

Steifen baä üageägefprädj.

5)ie Serrounberung ber ßeutc ftieg nocfj, al§ bas neu=

bermät)Ite 5ßaar o^ne weiteren Slufenttjalt nact) Sübamerifa

abreiäte, um bafetbft einen nt eljrjährigen Slufenttjatt ju

nehmen.

©eorg Stüter mar ein Stjeit ber Leitung be§ großen

tran§atlantifd(jen ©ifenbatjnbaiteS übertragen tnorben
;
feine

3ufunft mar bafjer geftdjert.

^ofept) f^riebrid^ aber erregte ttadj furjer 3 cit bie

Söertounberung ber SBodjumer in nocfj biel f)öljerem SJtafje.

©r bcrfaufte feine in boltfter Stütze fte^enbe fjabrif mit

einer an Ueberftürpng grenjcnben ©itfertigfeit, ein ©teicfje»

gefcfjafj mit bcm ßanbfjaufe unb bent baju gehörigen ©runb

unb S5oben, unb bann fiebette er nacfj einem ßanbftäbtdjen

in ber Siäfje bon Berlin über.

.frier cnttebigte er ficfj feinet SteicfjtfjumS in faft ängft=

lid^er .fraft; bcrfctbe bcrftog in alte Sßinbe, 311m 33efteit

ber Stritten unb ©lettben bon ttaf) unb fern, ©ine Stcifjc

mofjttfjätiger Stiftungen erhielt bon einem ungenannten

SJtcnfcfjenfreunbe uncrroartctc unb itberrafcfjenb grofje 3u*

fcfjüffe, unb mandjent ber^meifelnben ^amitienbater !ant

gfeicfjfant über Stadjt ber Segen in'3 -frauS, ber iljn unb

bie Seinen bor bcm Untergange bemafjrte.

2fn fjriebricfj Stttmann’g befctjeibener Söofjnung aber

mar ber Triebe eingefefjrt, unb als nacfj 3af|ren Stnna mit

ifjretn ©atten unb ifjren beibcn .ttinbern ben SBater mieber

auffuc^te , ba empfing er fie mit einem fo gfücfficfjen

ßäcfjcln, mie fte nocfj nie jubor auf feinem Stnttilj gefefjen.

©eorg Stifter f)ielt fein 33erfprecfjen, unb nie tjat fein

« SBeib erfahren, burcfj metcfje SJtittel ber 35atcr ifjr ba=

mat§ ben ©eliebten mieber in bie Wrtne fiibrtc.
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Die Dermittlenn.
<£itte Künftlcrsjcfdjidjte.

t>on

(9Jad)brud berbottn.)

1.

€r trug einen großen, toeteben ©dhlapphut, hatte bloube

Soden unb einen großen blonbett ©chnurrbart, unb

t£)at fi<h nidfjt toenig barauf jitgutc, bah er bem ©elbft*

Porträt feines erlauchten StitbruberS in ber Malerei, bem

9lembranbt
!

S, fo ähnlich fah, als hätte er baju Slobell

geftanben. SefonberS trat biefe 9lehnlid)feit hcrOor, toenn

ber Srohfinn redft hell aus feinen blauen 9lugcn leuchtete,

ein hetjlidjeS Aachen Sippe unb Sart Pon feinen gläu^enb

- meinen gahnreihm fortjog, unb feine |janb, toie baS

tooh'l unterteilen gefdjah, ein ©laS alten, echten äßeincS

frohgemut!) prüfeub gegen baS Sicht hob.

2>amit freilich toar bie Stehnlidjfeit 31t ©nbe. 3iou

bem ©tpl Siembranbt’S hatten feine Silber nid)tS, baS

Kolorit be§ SJleifterS fdftoebtc ihm als unerreichbares

^beal toor, er toar fein berühmter Staler troij feiner

3teiunbbrei§ig Safjrc, unb noch toeniger ein reicher.

Cft, toenn er feine Slrbeiten btrahfal), meinte er mit

3ornigcm Äopffchütteln, bah er auch beibeS nicht Per*

biene, bah baS 9IHeS beffer, oiel beffer toerben miiffe!

3a, toenn er baS latent feines fJfreunbcS Cberbcd befäfie!
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(Sleidjtoofjt berfaufte er in ber Sieget feine Silber,

berfaufte fte gut fogor, beim, maS immer fonft itjre Sor=

3üge ober Setter fein modjten — fte Ratten Stimmung.

Grr pinfette feinen Strauß, feinen 3feI§f>Iotf, fein Stüdfrfjeu

Sanb auf bie ßeinmaitb, baS nid^t in abgefdfjtoffeuer

Eigenart fictj unterfd^ieb bon alten übrigen Sträucfjern,

Sliüfen, Saubftädtjen auf ber äöett, unb feinen Weiteren

ober melandjotifdfjen ßtjarafter jebetn Sefcfjauer ftar aum

Semufjtfein brachte. 2)eSt)alb toaren audlj feine ßanb=

fdjaften gefugt.

Stber er malte nidji gern ßanbfdjaften. Seine ^erjeng=

liebe gehörte ben «£)iftorienbiIbern großen SttjlS — unb

bie freitidj ^atte ifjnt deiner abgefauft. Sie fdjmücften

fämmttict) — eine ttjeure SDoforation! — bie Söänbe

feines Sttclierä. (SineS babon, fein Seibftüdf, bie 6rmor=
bung ber Sirginia, tjing über bent Soptja ber guten

Stube, 3unt berfdtjioiegenen Kummer feiner braben @rof}=

mutter, bie, in bem rauben $Iima ber norbbeutfdjen 5ßro=

binaialftabt beftftnbig fröftetnb, nur ungern fo biete nadfte

3trme um fict) fetjen mochte, unb au^erbem bie beraeitjlic^e

Sdfjmäctje befafj, i^reS ©iifetS Sdfjöpfungen lieber in anberer

ßeute 2Botjnungen 3U bemunbern, atS in itjrer eigenen.

Sluct) tjeute faub fie itjren bummen, gro|en «g>nnS toic=

ber über fo einem uneintraglicfjcn <£>iftorienbilb. Sie

benterfte eS mit einem teifen Seuf3er, atS fie baS J?änn=

djen mit bem StacfjmittagSfcffee tjereiubradljte
,

aber fie

fagte nichts; fie toufjte fetjon au§ (Srfatjrung, bafj bie

eigenfinnigfte Kreatur ber 2Sett ein ftünftter in feinem

Schaffen ift, unb .pänScfjen tjattc fie an unliebfante lieber*

rafdfjitngen gemötjnt bon jener erften an, ba fein Eintritt

in bie 2Mt iljrcr Sc^ruiegertoc^ter baS ßeben gefoftet
'

tjatte, bi§ 3U jener anberen, ba ber mit fo biel Sorgfalt

grofj gebrachte $unge iljr runbtoeg erftärte, er be^idfjte

barauf, nadlj bem Söunfdje feines CnfelS unb Sormunbe»
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in beit ©ureaubienft 3u treten, er tootle SJtaler toetbcn;

bcr Dielen Hcinen Ueberrafdjungett Don gan} unberfehenS

geleerten Jtaffen, Derfc^teuberten SBäfcheftüden ober 311

maljren Smtbenpteifen angelauftcn unbrauchbaren alten

Sdjartelen gar nicht 3U gebenlen.

©erhmnberlicher toar’S ihr fdjon, bajj iljr fleißiger

.$anS nicht arbeitete; rittlings auf einem feiner Dortoelt*

liehen Stühle fafj et ba, bie Sinne auf ber nichtigen

Sehne, fo felbftDergeifen, ba§ er bei ihrem jähen ©intritt

etfehroefen 3ufammenftihr, tmb ein licKeS 9iotf) ihm toie

eine flamme über baS ©efid)t lief.

„Schon $affee3eit ? ©i, SJtutterdjcn, baS Ijdb’ id} nicht

getoufjt. 9tun, ba fiel) Sir gleich mein neues ©ilb an.

2BaS fagft 2)u ba3u?"

©r ioar aufgeftanben, ihr ^piat} 31t machen unb boffelte

Derlegen am itaffeegefdjirr herum.

SDie alte ftrau hob bie ßorgnette an bie Slugen. „©in

feines ©ilbdjen," lobte fie freunblich, benn man burfte

iljren .jpanS bei ber Slrbcit nicht Derftimmen, „nicht fo

gar gro& toie fonft. S)aS ift recht, mein Jungchen! S)aS

Derfauft fid) leichter. Sld)! llnb bem .fpimmel feiSDanl!

So Diel ich feiert fann, bieSmal gan3 unblutig! Cber

folt ettoa l)icv auf ben leeren fthd im ©orbergrunb ein

Seichuam hinfontmen'?"

„©eljüte, ’Ulutterdjen!" ladfite |>anS. „$aS ©ilb Ijeifjt:

35 ie t^eimfehr beS SanbSfnedjtS. Sn bcr offenen 2d)iir

im .jpintergrunb redjtS ftct>t er felbft, liitfS ©ater unb

©tutter, in ber ©title feine Sugeubgefpielin — auf ber

Cfettbanf bort ber
—

"

„Stein," rief bie alte Stau, bie -jpänbe sufammenfebta*

genb, „nein, Sungchen, biefe Slehnlichfeit!"

„SBiefot"

„Stun, bie Sugeitbgefpielin fieljt bodj gerabe aus tuie —
toie — ja, toie tjeiftt fie nur?"
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„Üfembraubt’ö grau?" fragte ber .f?eud)ler mit bem

$opf über ber ßaffeefaune.

„(v>elj bodj, Sungd^en! gel)! 2öa& meifj icfj üon ber?

Sie Setter Don bem reichen Kaufmann ba in ber Sitla

au ber britteu Strafje — .fpitbegarb, ganj rcd)t! <£>ilbe=

garb Santen ift’g! — 3a, mag treibft Su bcnn?"

,,3 d) mafdje in bem 2Bafferglag hier bicfe fliege, bic

in bic ® alpte gefallen mar, ab, fonft mürben ihr, toenn

fie trocfnet, bie ^tiigel ,jufammenfleben."

,,©ott, 3ungd)cn, Su bift unb bleibft bod) ein $inbg=

fopf! 2ßie fofl id) ntid) ad’ beg llngejicferg ertuehren?

Steine fdjönc neue gliegenfaHe ^aft Su mir auch entjmei

gefdjlagen."

,,3 d) mag’g einmal nidjt febcn, menn fo ein armeg

SiJefcn im Ölafe runb unb runb lauft, bem fixeren Sob

in bie 2lrme."

«3a, 3ungd)ett, Seht $er,j, Sein ju meidjeg «gtera,

bag mirb uodj Sein llnglüd merbett."

Sarauf fagte bag 3ungdjeit gar nidjtg, feufjte nur

tief unb ftütjte ben ßopf in bic $änbe. Sie alte ^rau

fah auf ihn, auf ben Sßorträtfopf auf ber fieinmanb,

räufpertc fidj, ftrid) über ihren mcifjen Scheitel unb riicfte

an ihrem Spitjenhaubdjen; bann 30g fie entfcljloffen einen

ber mittelalterlichen Stühle bidjt neben ihren (Infel an

bett Sifclj, unb nadjbem fie fid) mit gcbüljrenber ©orfidjt

barauf niebergelaffen hatte, begann fie: „Siel)ft Su,

.£tang, id) t;ab' immer gehont, Su mürbeft Vernunft an«

neljmett unb eine recht braue, tüchtige ^mugfrau heim*

führen, bie für Siel) forgt, menn idj’g einmal nicht mehr

fattn, unb bie SJtarie, Seine Safe, mär’ mir g’rab red)t

gemefen! Slber bantit ift’g nun mahl nid)tg?"

„Stein, SJtutterdhen, bamit ift’g nidjtg."

„ttnb g’rabe bie bort, bie .frilbegarb, rnufc eg fein?"

„Sie ober feine!"
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„
sJJun aber, Suitgcfjeit, ftel)t baS fo felfenfeft ?

jpans fab ju tfjr auf, unb in ben für gemöbnlidj fo

luftigen Wauen klugen lag ein fo tiefer Gruft, bafj bic

alte fyrau loeiter feine Gintoenbung ioagte.

„Unb 5Tu meinft mirflidj, bafj ber alte ganten feinen

mübfam jufammengerafften fJteidjtljum unb fein ein^igeö

Äiub

„2ln einen .jpabenidjtS Poit f$arbenftej:er megtoerfen

toirb, mie icb einer bin?" ergänzte 4?anS. „ffiein, *Dtutter=

djett, baS meine idj eben nidjt."

2)ie alte 2)ame ftaub auf unb ging nerböS in ber

©tube herum. „3ungdjen," fagte fie eitblid), „eraatjl’ mir

boef), mie bafi 2)u bie ^ilbegarb eigentlid) fennen gelernt?"

„S)ii meijjt ja, 9Jlutterd£)en, fie fant bor bent lebten

Xfoftümfcft int Jlünftletberein au unS unb bat ntidj, ibr

baS Jfoftünt eine§ fRitterfräuleinS au aeidbnen. Unb bann

tagten mir auf bem fyeft miteinanber."

„Unb bartiadj?"

„^Begegnete idj ü)r auf ber Üfkomettabe."

„3a, ja, 2)u bift biel fpajieren gegangen biefeit ©om=
uter. 3lber fie?"

„SöaS bcnit, fJJiutterdjen?"

„Gi nun, fonnteft 2)u’S nicht nterfen, ob fie aud) —

"

.fpanS mürbe berlegen. „©eh
5

,
fDiutterdjen , maS 2bt

audj Silles fragft! — ©ic geben beute einen $alf. 3$
bin eingelaben."

2)ie alte grau febtug bie .ipänbe über bem &opf au=

fanunen. „Unb baS fagt baS Unglüdsfinb mir erft jeijt!

äöeifj ich audb nur, ob 2)u ein feines Cberbentb geplättet

liegen baft? Unb 2)eiu grad! Sungdjen , bie Siefe bat

bodj ben einen ©djofj baratt Perbrannt, als fie baS ©änfe=

fett mit 23enain b^ausplätten moüte, baS fie 2)ir bei

bem lebten grofjen geftefjen barüber gegoffen buben."

£an8 fuljr uuangenebm aufgefebredt au» feinen 2rüu=
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men auf. „SlUe SGÖetter ! Ser f^vadE ! Saä ^att’ id) ber=

gefien!"

„25a fallen roir’ä! Sr Ijat fidj leinen neuen anmeffen

taffen ! 53on jetjt biä feilte 2lbenb mufe er ficb einen

ffrad laufen. 25u mirft brin auäfeheit, al§ triigeft 2)u

be§ ©rofebaterä Äonfirmationäfrad."

|>an§ ftreifte mit einer 2lrmenfünbermiene feinen 2Ral=

fittel ab. „Äannft Su mir bie paar 35^ater borgen,

©rofemutter?"

„3cb? Slm ©nbe be§ CuartalS? Sa§ treibt 35u

hoch, baä ift unmöglich! 216er, mein #intmel, bei Sir

fann’ä bod^ nicht fdjon mieber Sbbe fein! -£>aft hörigen

9)tontag erft ameitaufenbfünfhunbert fötarf für 25eitteu

,borgen im 28albe‘ eingenommen!"

„Sic — bie hnb’ id) anbermeitig bertoanbt," ftam*

melte |)anä.

Sie ©rofemutter liefe mit richtigem Slnftinft ihren

58tid an ben SBänben be§ 2ltelierä entlang fchmeifen. Sä

luar if)r bod? beim Sintreten lein neuer Sröbel aufgefallen,

für melden <<?an§ ba§ fdjöne ©elb berfdjleubert haben

lonntc! 2lber nun fie näher jufah'. in ber Sde, hdtö ber=

ftedt hinter einer rothen Santaftgarbine, lehnte eine flache

ffifte. Sie eilte barauf ju, rife ben nur leicht borgelegten

Sedel jurüd unb ftaitb fpradfjloS bor Seftüraung bor bem

lebenägrofeen 33ilb eines „fterbenben ^erluleä", ber meifter»

haft gemalt, menn audj in ber Ueberfülle feiner fötuäleln

unb ber Serjerrung feiner ©efichtä^üge gerabe fein an=

äiehenber SJortnurf für ben ©efdjmad einer alten Same
loar. Sod) ba§ berührte fie in biefem 2lugenblid am
menigften: fie lannte ba§ 23ilb.

.fpanä hing ben $opf mie ein beftrafter Sdjulfnabe

unter bem bormurfäboEen 23lid feiner ©rofemutter.

„Su meifet," meinte er fleinlaut, „Cberbed hot ffrau

unb Äinb — el foE ihm fdjlecht gehen. Sein S3rutu8‘
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ift audj nidjt berfauft, unb ba badjt’ idj, idj ntilffe ifjrn

Reifen. Soff’ Sir gegen bie ßeute nidjtS merfen, Stutter»

eben, unb fei gut! 2fdj tonnte tuatjrfjafttg uic^t anberS.

Cbetbed ift ein ©enie, toaS Su audj fagen magft."

„Sungdjen, Su foutmft Sein £ebtag auf feinen grünen

Srceig."

„ßi, baS toitt idj bodb hoffen! SBenn meine ,33urg

am 9t^ein‘ einen Käufer finbet
,

finb bie paar Salden ja

erfetjt! Sa fällt mir ein, Cberbcd bat einen ganj an»

ftänbigen fjrad. Sen foK er mir borgen. ©S ift gleid)

ein guter Sortoanb, bei ifjrn borjufptedjen. ,3dj ntujj

bod) fcljen, tote fte ben Söerfauf beS 33iXbeS aufnebmen.

Slbieu, fJJtutterdjen."

Unb als hätte er ©ite, aus bent Sereidj ber grojj=

mütterlichen ©rmabnungen ju entfliehen, ftreifte er im

©predjen feinen 9lod über, nabtn ben .fput bont fftagel

unb rannte bie Steppe hinunter, ©in ftruppiger Jföter

tooit jmeifelbafter fRaffc, ber, ben Äopf auf ben Sorbet»

Pfoten, ftitt neben ber ©taffelei liegenb mit feinen flugen

Slugen febe Seioegung ber beiben fperfonen berfolgt batte,

fprang auf unb jmängte fidj bureb ben ©palt ber an»

gelehnten Sbür feinem |>crrn nach-

„©in ßinb," murmelte bie alte ftrau, „ein richtiges

$inb! Söenn i cf; midj nidbt ber ©adje annebmc, fo tuirb

er nie jutn Siet fommen."

,£>anS lief inbeffen auf feinen langen Seinen burdj

©affen unb ©äfjdjen toett hinaus in bie Sorftabt. Sa
ftanb ein o^enumrauftcS |>äuSdjen in einem bermitberten

Äüdjengarten
;

eine fdjüne grau in einem blangebrudten

fReffelfleib, mie eS bie -jpauStnägbe tragen, fniete bor einer

langen Rabatte unb pflanzte fRotbfobl unb SauCb. ©ie faf)

niCbt froh uttb nidjt traurig aus, unb ihre fleinen, barten

.fjänbe bemegten fidh niC^t rafcb unb nidjt langfatn.
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„©uteit lag, grau Cberbed," rief <£>an§.

„©uten lag, .£serr gaber. 9Jtein 9)laitn ift im Atelier.

Dtd), Bitte, taffen Sic ben .fpunb braufjen. 35er ©arten

ift frifd^ beftcltt, unb mir Baben im £>au3 gefdfeuert."

.£>att3 tlappte bic gicf)t6riidf)ige ©artcnpforte bor beut

aufminfetnben Itütcr in’ö Sdjlof? unb trat ,in’3 .fpauS. lie

grau folgte, bie Schürfe bolt JfoBtpftanjen, ben erbigen

tßftanaenftedjer in ber £>anb, langfam nadf.

3m Atelier rannte ein fdjmarjBaariger 'JJlann mit

groben, unregelmäfsigen Sdfritten auf unb ab. greube unb

Aufregung teudf>teten au§ feinen ?litgen, berftärten feine

bemcglitBcn 3üge, unb ba3 ft^one, breijäBrige ßinb, ba§ er

auf feinen ?lrmen tanken lieb, jaueft^te unb freiftBte bor Suft.

„<£>an§, $an3, mein alter gunge," rief er beut @in=

tretenben entgegen, „freu’ 35idj mit mir ! Söeijjt 3)u baS

5)teuefte? 93bein -fjertuteg' ift berfauft
!"

„!a münfdje icB 35ir ©tüd," fagte <ftan3 unbefangen.

„äÜunbcrt midj übrigeng nid)t im ifltinbeften ! ’S ift ein

prächtiges 33ifb!"

„<£>ab’ id) nie finbett füntten," meinte grau Cberbed,

inbent fie mit ber tebigen .fpanb ein paar 5pinfet bon einem

üfcBdjen forträumte unb mit bem Sdjürsenjipfet nidjt bor=

Banbene garbflede bon ber fdjabBaftcn Politur megmifdjte.

„3meitaufenbfiinff)uubert 9Jiart tjab’ iiB bafür betont*

men," fpradj ber 9)taun jubelnb meiter, „ber ÄunftBänbter

meinte , id) fotle ntief» bamit begnügen. Cb icB midj bc=

gniigte! ?ldf), greunb, ’S ift ein gemeines -Dletatt, ba3

©etb, aber man ift bod) ein anberer Stlenfd), menn man
einen BübfcBen Raufen babon beifammen Bat."

„Söenn man’S auSfpridft, Hingt bie Summe moBI

gaita runb," fagte grau Cberbed bcbäcBtig, „ 3 'oeitaufettb--

fiinfBunbert 9Jiarf! 2)od) ber Fimmel mag miffen, mie

lauge mir bamit nun mieber merbett auSfomtuen ntüffen.

Unb baS Äiitb mirb bod) aud) immer größer."
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„Ausfommen? Aun, bis 311m SSerfauf feinet nächften

IBitbeS, grau Cberbed," tröftetc -fpattS. „Ser Anfang ift

gemalt. Aun toirb’s immer fccffev gcf;en."

2)ie grau fd^iitteltc ben $opf. „3 dj glaub’S nicht.

3n ben toiev 3ahren, bie id) nun nyt ifjm berheirattjet

bin, ift bieS baS erfte 33ilb, baS er berfauft. Aatürlidj!

3Benoirb benn auch bie abfeheulidjen 9)tann§*unb grauen§=

perionen in feinem 3hnnier aufhängeu? ÜJlan müfjte ja

fein Giefüljl mehr haben! Aber er hört nid;t auf midj.

3a, tueun er toärc, toie Sie, |jerr gaber! Sold)’ hübfdfe

äBalblanbfdjaften unb Sonnenuntergänge unb vDtonbfdjein,

bas finbet immer feine Liebhaber." — 3ebe3 ihrer £obeä=

morte toar ein S)otd)ftich für .fpaitfen'S ßünftterftolj. —
„2öir tonnten nufer fdjöncä AuSfommen haben. Utber er

toitt ja nicht ! ift ihm ju gemein. Alein bischen (Sin*

gebrachtes ift b'raufgegangeu, unb ich toerbe rnohl ba^u ber*

urtheitt fein, midj mein Scbelang in Armut!) hiajufröpelu."

gritj Cberbed lieh mit einer rafdjen SBctoegung baä

jfiub 3ur (Srbe gleiten unb toanbte ftdj nad) bem genfter

um. Sebe Spur Don ©tiid fdhien aus feinen erb!afften

3ügen meggettufcht. (Sr fdjtoieg.

<£>an§aber antmortete 3ornig: „3h« Klagen finb nicht

gerechtfertigt, grau Cberbed. Gin biSdjen fJJlutf) unb

•Dpferfreubigteit gehört 3U jeber SebenStage. Sehen Sie

bodj, tbie 3hre Aachbarin brüben Sie befdjämt! G§ ift

eine arme Arbeiterfrau, unb bicr, fünf — loahrhaftig

fedjS töinber jappeln ba um fie ^er. Unb bodh, fo oft

id) Jomrne, hat fie ein bergniigteS ßfeficht, alle ^)änbe

bolt Arbeit, unb ein freunbtidj S?3ort für geben, ber fie

anfpridjt."

„3a, bie ift aud) gut brau," meinte grau Cberbed,

nicht im Atinbeftcn jerfnirfdjt Don ber gehörten Straf*

prebigt. „3hr Atann ift 3:ud)bruder. (Sr berbient ein

hiibfdjes Stüd (Mb, unb feinen äöucfjeutohu bringt er
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ihr alle Sonnabenb hübfdj nach |>aufe. Sa fann fic

fidj einrichten. 2fa, bie hat alle Urfadje, bergnügt ju fein!

Stein Slann ^ört’8 nicht gern, aber e3 ift hoch Wahr:

ein berljeirathcter Stann ntufj für SSeib nnb $inb Sorge

tragen. 2Iffc§ 2lnbere ift lieberfpnnnffjeit."

Sie näherte fidf ber Sljüi'.

„Simntfl Su ©rete nicht mit?" fragte Cbevbed, ohne

fid) üntaitwenben.

„SBenn ba3 $inb Sir läftig ift."

3d)re fdhlurfenben Stritte berhaHten int gtur. S)er

fötaler Warf fidj aufftöhnenb auf einen Stuhl unb brüefte

ben $opf in bie -£>änbe.

,,.£>an3, $an3 — Wenn Su jental3 tj^afheft — nimm
nie eine {yrau um ihrer bloßen Schönheit willen!"

„Sie ift ein bi3<hett unangenehm, Seine 0frau Sufe,"

fagte $an§ fo leidjt unb tröftlidh', tute er fonnte. „Sa3

ift wahr. 2lber nintm’3 nicht fo fd^roer, alter Sunge.

deinem $erl, Wie Sir, fann'3 auf bie Sauer nidjt fehlen

!

Ser 2tnfang ift gemadjt, unb erreichft Su’3 erft, fic in

Sammet unb Seibe ju toideln, unb ihr ein paar ©olb=

tlunfern an ,£>al3 unb Cf^n ju hängen, fo Ijaft Su 9tuhe."

„Sa, bann geht Sebe3 bon uns feinen eigenen 2Beg.

Diulje fdhafft mir ber (rrfolg, Wenn idj ihn erringe, aber

auch nichts al3 9iuT)e. Senn fie hat feine Seele. 28a3

au|er bem Verlangen uadf) Sefviebigttng ber notljwenbig*

ften Sebürfniffe noch in il;r lebte, hat bie Sorge getöbtet.

Sch glaube bodh, e3 waren einmal beffeve ©efühle in ihr

borhanben, aber bie 2lrmuth hol fie erftidt. ltnb an fold;c

SebenSgefäfjrtiu geidjmiebet, heut — morgen — immerbar!"

„'3 ift eben bafür geforgt, bajj bie Säume nicht in ben

.fMmntel Waffen," philofophirle <£>an3. „Sei att’ bem

©rohen unb Schönen, ba3 Su 3Weifello3 erringen Wirft,

braudfft Su nun, glüdticher al3 ber fetige fpolljfrateS, ben

öteib ber ©öttcr nicht ju fürd]ten. Sejjt aber fort mit
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ben ©rillen! 3eig’ mir Seinen ©labiator! Unb bann,

mein ©ohn, leih’ mir Seinen gracf für ben 2lbenb, falls

bie fparfame grau ©ufe ihn herauSgeben toill. Äannft

mir bie Saunten halten, baß er mir ©lücE bringt! Unb

jefjt, «teil hier im «giaufe bodj feine ©tinimung 3U ©taube

lommt, mollen mir Seinen ©rfolg mit ein paar ftbelen

Äneipbrübern feiern."

Sie feierten lange, unb cs mar bie Ijödjfte 3eit jum
Nulteiben, als |janS im ©chuß bet Sömmerung mit beut

geliehenen gracf übet bem Nrme auf ben 3et)enfpißen

bie brei Sreppett ju feinet 2Bohnung emporhufdtjte. Nach

bem ©efprädj am Nachmittage märe er am liebften bem

bielfagenben Ntutterdjen heule gar nicht mct)r unter bie

Nugen getreten. Ser knoten feiner Äramatte jeboch jmang

ihn in ihre gefürchtete Nähe, ber minsige Änoten, melcher

fchon manchen fteifnaciigen fperrn ber ©chöpfung mährenb

fünf Ntinuten tjilfloä toie ein Äinb ber ©nabe ber erfteu

beften meiblichett |>anb überliefert tjat, bie fidß für ihn

bemühen mochte, gleicßfam als ©tjmbol ber Slbhängigfeit

bon bem guten 28itlen ber grau, in meldje bie fort=

fdhreitenbe Äultur baS männliche ©efdjlecht gebracht hat.

Sie alte Same mußte eS auch gut genug, baß ihr

großer fpanS ihr heute lommen mußte, fie hatte ihren

$tan fertig unb mattete mit überlegener ©ebulb.

„©iehft Su, gungdjen, ich hab’S mir bebadjt," begann

fie, bie beiben Äramattenenben 3urecf)t3iehenb , mährenb

<£>anS in heimlicher ©orge um feine etmaS engen S3ein=

lleiber mit mehmüthtg ergebenem ©efichtSauSbrucf auf

bem ©cßemel bot ihr fniete. „geitlebcnS lebig bleiben

fannft Su nicht. Unb menn’S benn bie Nlarie burchauS

nicht fein fott ,
obgleich bie am beften 3U Sir gepaßt «

haben mürbe , am aHerbeften, babei bleib' ich — fo halte

Sich boch ruhig l 3<h tueiß fchon, menn Su Sich auf

Digitized by Google



U2 $ie $crmittT<rin.

ettoa§ ftcifft, bann hilft fein ^ßtebigcn! fDtag’g bann bic

.fpitbegarb fein! UebrigenS brauchft Su bei bem Flamen

nidjt gleich rottf 3U loerben toie ein gefottener $reb§.

©otd)’ ein $inb§!opf
!"

„Su fchnürft ntir ja bie -ftefjlc 311, Dlutterchen," rnagte

<£>an§ fdjüd)tern bie Otöthe auf feinen Söangeit ber=

tfjeibigen.

,,©it| ftill ! ©ott bie Äramatte Sir etma um ben

-§>al§ fdjtottern »nie eine fffafjne um ihre ©tange? 3d)

benfe, ich toeifj, toie man eine Äramatte binbcit mufj

!

llnb toie man ein tpaar Sftenfdjen aufammenbringt, ba§

toeif? ich, ©ott fei Sattf! auch. 9?eftagen Seine brei

SSafen fiel) ettoa übet bie SJtänner, bie ich ihnen berfdjafft

habe ? Slber fic toaren lenffam unb gaben etma§ auf

guten Statt). Su bagegen toittft immer mit bem Äopf

burch bie 2Banb rennen unb tjörft nicht auf ba§, toa»

erfahrene ficute Sir fagett."

4?an§ ergriff iCjre .£anb unb brürfte einen Äufj barauf.

„Sßenn Su mir beiftcljen toittft, .jpilbegarb ju getoinneu,

sJJtutterdjen. fo ^öre icf) jebeS Söort."

„.jjitbegarb ? Su ©djetm! Sie getoinnft Su tootjt

ohne mid). Seiber müffen mir ben Sitten tjaben. llnb

ba§ mirb Siptomatie erforbern; er fott fo bott Eigenheiten

fterfen, toie ein 3gcl bott ©tadeln. E§ täjjt fidj ja benten.

Ein reich gemorbener Krämer! 3 dj toeif} bie $cit noch,

at§ er in 'einem bumpfigen Äelter geringe unb ©aucr=

traut berfaufte unb nebenher nodj ein bi§chcit Seintoanb

unb gtanett. tjat er ein .j?au§ unb Equipage. 5hm,

id) mürbe c3 bennodj mit itjm aufnehmen, menn Su mir

nur nicht mieber meine fdjönften glätte buvchfreuaeit

mottteft. Su bift fo fdjredtidj unborfidjtig, unb ba ift

Seine ungtüdfetige greunbfdjaft mit Cberbed —

"

„fötit Cberbed ? Sa§ fann ©anten§ hoch gatta gleich"

gittig fein."
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grau gaber ließ bie Äratoattenenben finfen unb fdjlttg

bie -ipanbe über bem $opf jufatnmen. „©er llngtiirfg*

junge! ©ag toeif} er nidjt einmal! Gilt $inb bift ©u,

id) jag’ cg ja, ein ridjtigeg SUiegenfinb! grau (Santen

hatte bod) ein S3 ilb bei Dberbed befteltt, ein 33itb für

ihren (Salon.' Söerfteljft ©u, fo citteg, unter bag man

aud) ein jtutgeg Mäbdjen führen fann, benu ein (Salon

ift eben fein Mufeum. Slber ©ein fuperEtuger greunb —

"

.£>ang fprang auf unb toarf fic^ ladjcnb auf einen

Stuhl- „ 3S3ag? grau Santen ift bie famofe Äunftgönnerin,

bie ben Slmor im toeiften Äittelchen gemalt haben moUte ?

©ag ift 3U gut!"

„Min, bag ift gar nicht gut! -ijang, tocim ©u ©id)

nicht entfcblieBeit fannft, eine ernfthafte Sadje ernfthaft

311 bc^anbeln, fo äielje icl) meine .ftanb bon ©ir ab. ©u
Ijaft mir ben Äratoattenfnoten burdb ©ein jälje» Sluffpringen

im testen Slugenbüd gütlich 3crftört, ©u toirft aud) ben

funftboHen knoten, ben id) 3toifrijen ©ir unb ben Santeng

fnüpfen möd)te, burd) irgetib eine ©ummbeit acrreiBen."

fpattg beugte fleintaut unb reuntiithig bag -grnupt.

„gdj toiH 31t beiben ftill galten toie etn Saturn. Sag’

mir nur, toag id) tljuu mujj, Mütterchen."

„guttädjft Gincg," belehrte bie alte ©amc, rafdj ber-

föhnt burd) iljrcg Gnfelg 2öidfäl)vigfeit, „feef unb fetbft=

benmfjt auftveten. Gütern ^rotjen impouirt nur 5Pro£en=

fjaftigfeit. Spiel’ ©idj auf alg einen ber gefud)teftcn

Äiinftler unfereg gahrljunbertg, toirf’ mit ungeheuren <£>0=

noraren um ©ich — "

4?ang errötbete. „Mütterchen, bag geht mir toiber bte

9iatur."

Sic beachtete ben fdjüd)ternen Güttourf nic^t. „Unb

bann 3eig’, bafj ©u mit ©clb um3ugehen berftehft. ©ib

©ich ^er für gefjig, alg für berfdjibenberifdj, Ijörft ©u!
2Ber jeben geller nttthfam ertoorben hat, legt SBerth auf
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jeben fetter, imb ben eilten mufjt Su IjaBcn. 93ot 9lttem

lafj nidfjt metfen, bafj Su mit CBerBedf Befreunbet bift.

lltib feine Sentimentalität, Sungdjen, ja feine Sentimen-

talität! $art, fdjneibig, felBftBelrujjt ! Cfür ba§ UeBrige

tritt icfj fdjon forgen. SSn ben nädjften Sagen gelj’ idf)

3um alten Santen al3 fBrauttrerlerin."

|>an§ erfdjraf. „Su, fütutterdjen? Söäre e§ nicf)t

Beffer ,
idj ginge felBft ? UeBerljaupt — fei mir nidjt

böfc — troju bie ganje $omöbie? 3df) tjaB’ fein Salent

ba^u. Sdtjliefjlidt) falle idfj au§ ber fRotte unb - "

„2Biberfpricl)t mir ber llnglüdfötnenfdf) fdjon triebet?

SBittft Su bie «g>ilbegarb ljciratf)en, ja ober nein?" Sie

Stimme ber alten $rau flang fdjarf unb fpi^

„2[a, fütuttercfjen, aBer —

"

„So tlju’, tra§ idfj Sir fage. $at man je foldjcn

BocfBeinigen jungen gefeiten! gufefjt ift
’8 ber reine <£odj=

mutlj, ber i^n treiBt! SBilbet fiel) trofil gar ein, jeher

ftttenfcf) miiffe in Gntjücfen gerätsen iiBer fein ButtertueicfjeS

«§cr3 unb feine femmelBtonbe fJiaioetät? SluSgelactjt trer-

ben foidf)’ guHjetjige Sröpfe, trie Su einer Bift, Bon Seuten

Born Schlag be§ alten Santen! Su fannft ja fetjen, trie

treit Su e§ ot)nc meine $ilfc Bei ifjm Bringft, aBer mir

fomm’ bann nid§t mit Klagen unb SBortriitfeit, trenn bie

Sacfje Berfatjren ift."

„3fa, ja, ÜJtutterdljen, fei nur gut! Sfdj tritt ja 2ltte§

tljun, trie Su’3 Berlangft. ©ute fftadjt, Mutterten!"

Sie $ratratte trat geBunben, $an§ träre gern mög=

lid)ft rafcf) entfcfjtiipft, aBer in Böttig toiebergetronnener

guter Saune folgte bie alte Same iljm Bis jur Steppe.

„Sllfo feine falfdje SBefdjeibculieit, ^ungcljen! Hopf

Ijoä) unb bie StiefelaBfä^e feft auf bie Sielen gefegt, ba3

imponirt. llnb fei nidjt 31t untertrürfig gegen ben Sitten,

audj gegen bie Sunge nid^t. 916er baä fönnen SßerlieBte

einmal nidjt taffen ! Unb fmbeft Su eine Spinne ober
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Stiege in Siöttjen, fo unterlaß bie 9iettung3bcrfuche. 3)er»

gleiten fiel)t lächerlich bet einem SDtanne au£. SBleib’

auch nicht au lange au8 unb Htöpfe ben Ueberaieljer gut

ju, rnenn $u tjeint lommft. 3)u bift fo unborfidjtig."

2)runten Happte bie .£>au3thür in’8 (SdjIoB-

$ie alte S)ame feufate auf. „3<h mette, er bergijjt

bie «gtälfte bon bem, maS ich tfjm gefagt habe." —
3u feinem Ungliitf bergafj et’8 nicht.

2 .

„©anten! — ©anten, bövft 2>u nicht?"

*$nt."

„Slber fo mach’ bodj auf, ©anten!"

©rinnen mürbe ein ©tuhl gerücft. ©in fchmerfäHiger

©dfjrÜt näherte fleh ber SEljilr, unb nadjbem ber Siegel

jurücfgefdjoben morben mar, erfchien eine breitfdjulterige,

etma§ plumpe ^ünengeftatt in ber ©palte. Stuf bem

mächtigen ©tiernaden fafj ein großer, bieredfiger Xtopf,

beffen untere Hälfte augenbltdHidh bon einer fdjneeigen

©chicht ©eifenfdhaum überbedCt mar, mährenb au8 ber

oberen, unter bufcljigen SBrauen hetfot/ ein tpaar Heine

fd^laue Sleuglein mit einer Slrt grimmigen £>umor3 bie

©inlafjbegebrenbe anaminlerten, bie in einem hellen, über»

labenen ©eibenHetb fteefte, unb in beren nicht eben arifto*

Iratifchem ©efidjt bie bidte ^uberfdhicht , meldhe e8 über«

30g, nicht im ©tanbe mar, bie SRunaeln böHig au berbeden,

melche frühaeitige hatte Strbeit hineingegraben hatte.

„Srennt’8 etma, Sitte?"

„SJtein ©ott, ich glaubte, ©u märeft längfi angelleibet
!"

©ie Stau fdjob ftdh burdh bie ©hüt. ,,©a ifl ein 93rief,

©anten, ein SBrief bom Slffeffor SBaron ©ingetmann."

3hte jumelenglihernben Singer aitterten bor (Erregung,

©anten hatte fid) bebädjtig mieber in feinem ©effel

1891. vi. 10
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bor bcm ©bieget niebergetaffen unb fuhr Bei bem hilf*

reifen Sdjein jtoeier ©tearinferjen mit ©rnft unb ©ifer

in bem unterbrochenen ©efc^äft be§ 3iafiren§ fort.

„©ein Wiener wartet auf Antwort," brängte bie grau.

„Su etwa nictjt?" grunjte ber 3ltte unter bem 8fafir=

meffer tjerbor. „8ta, bann fd)iefj’ Io§!"

grau ©anten trat ^unt SwilettentifcB ihre§ fDtanneS

unb erbrach eilfertig ben SSrief. ®t lautete:

„jpodjgcchrter $etr!

galten ©ie e§ bem Ungeftiim meiner ©ntpfinbungen

äugut, wenn ber Inhalt biefeS ©djreibenS überrafchenb

ober berfrüht erfdjeint. 3 dj berntag bie harter ber lln*

gewiftheit nicht langer 31t ertragen. SDie ©chönheit unb

Sicbenswürbigfeit Fräulein ^ilbegarb’S haften & ntir an*

gethan, unb ich erlaube mir hiermit, ©ie, geehrter «jpcrr,

um bie .fpaub Shrer Tochter 3U bitten. (B wirb 3hnfn

toiellcicfst befannt fein — {ebenfalls fönnen ©ie ft<h leidet

babon iiberaeugen — ba| meine Sßerljättniffe mir erlauben,

eine fyrau mit befdjeibenen Slnfpriidjcn ju ernähren. Heber

meinen ©Bnrafter al§ fütenfd) unb SBeamter Werben ©ie

bei ben Ißetfoncn, beten Slbreffcn ich Beilege, bie crfdjöbfenbfie

Slugfunft einaieljen fönnen.

©inet gütigen Grwiebentng entgegcnfehenb

.jpochadjtunggboll

Slrthur SBaron ©ingclmann."
grau ©anten lag mit fteigenbem 9lad)brucf, julefjt

mit einer 2lrt jubelnben Striumpheg, währenb 83ater ©anten

in unberwüfttidjer Ütulje mit bem 8tafirmej]er auf feiner

tinfen Söange herumfdjabtc.

„©anten — ©anten! ©in SIntrag tn aller fjorm!

Unfer ßinb Wirb §rau 33aronin! — Slftcr, UJtann, fo

rebc bodj! ©pridj ein SBort! 2Ba§ bentft 2)u babon!"

„©djabe, bafj ber junge ffliann fo boreilig ift! £u
Wirft einen Smitjer weniger haften heute Slbenb. Unb
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tote midj bünft, ftttb bie fdbon immer fiöHifd) fnapp bei

unS."

„©aitten, ©u meinft bod^ nidtjt — ©’tabe ^erouS:

toaS toirft ©u anttoorten?"

„gS nicb!" ertotcberte ber Jlolofj mit fbafftfc^em Sa*

foniSmuS, toä^renb er fein Siafirmcffer abtoifcbte.

„2Bie?"

„5Pafjt mir nicht," lief} ftdb SBater ©anten betbei $u

erHftreit.

„5paf}t ©ir nidt)t? Unb, bitte, toorum nidfjt ? ©u
fannfi feinen einigen Vernünftigen ©intoanb gegen ben

$errn SBaron ergeben. @r fommt nidf)t beS ©elbeS toegen,

benn — ©u fjBrft eS ja ! — er ^at felbft Vermögen. (Sr

ift ein anfebnlicber junger 2Jiann, ein gebilbeter Sftann,

ein 33aron. (Sr liebt unfere |jilbegarb, biefe |ieirat^ ift

feit lange mein SieblingStounfdfj. SSarum atfo bift ©u
bagegen? 4)e? Um mid£) *u fränfen? Um ©idb als

J^auStgrannen aufjufpielen? CbertoeSljalb fonft?— Siebe!"

grau ©anten toufjte tooljl, bnf} ibr SJiann in biefent

Slugenblidt nidjt reben fonnte, barum forberte fte ibn bet*

auS, benn er toar eben befdtjäftigt ,
ben Sieft beS ©eifen=

fcbaumS fammt ben ettoa nodb auf ber .jpaut Rängen ge»

btiebenen SBartftoppeln mit lautoarmem ©eifentoaffcr ab*

3ufpülen, in meiner Sefdbäftigung er ftdb auch burdj iljre

llngebulb nid^t im SQUnbcften fißrett lief}. (Srft als er

fein ©eftcfjt in aller ®etnütb§rube abgetrodfnet Ijatte unb

jcbe ©efabr befeitigt fab, ben gaben feiner Siebe burclj

beimtücfifcb in ben SJiunb einbringenbeS ©eifentoaffer ab*

gefdjnitten ju feljen, öffnete er bebäd^tig bie Sippen.

„Siebe $amte —

"

©ie grau frümmte fiel) unter bem Flamen; feit fie

SBagen unb ißferbe befafj, nannte fie fidb nur nodj gobantta.

„Siebe tarnte, gib ©idb jufrieben. gcb b^b’S ben

Sieifenben auch niemals nett unb flar fagen fßnnen, toarum
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mir bet gaben ihrer glanetlproben paffte ober nicht paffte.

Sarum tonnt’ ich bocb afljeit folibe Söaare bon ©djunb

unterfdjeiben unb bin ein bcrmogenber fUtann getoorben.

Senn bafür bat man feine Singen, unb auf meine fann

idj mich berlaffen. Ser ©ingelmann pafft mir nicht.

Somit bafta!"

grau ©anten fdjmoHte. „Söenn meine ©Item in foldjet

Söeife an meinen freiem hätten bcrumntäfeln mollen, idf

märe ftdjcr eine alte Sungfer gemorben. ©ie gaben mich

bem erften braben fDtann, ber um mich anbielt. Unb

mar’S nid^t gut fo, Sitter? |>aben mir nicht fünfunb*

jmanäig Sabre glüdlidj unb jufrieben jufammen gelebt?"

„©timmt," fagte S3ater ©anten ftoefernftbaft , inbem

er mit einem tiefigen $amm fein febon biinn merbenbeS

£taar in Singriff nahm. „SaS macht: über Jfinbern unb

Sboren macht ein ©djujjengel. fDleine Sechter bat einen

bernünftigen S3ater mitbefomnten, für bie mirb fein ©xtra«

engel gehalten."

„Unb ich fage Sir, Su mirft bem SJtäbcben baS <£>era

brechen mit Seiner Söeig^eit."

„^erj brechen?" ©anten fab feine grau einen Slugen»

blid betroffen an, bann manbte er fi<b entfdjloffen um.

„SaS mollen mir gleich 'mal feben!" öffnete bie Sbür

unb rief hinaus :
„|>ilbe!"

„S3ater!" antmortete eine ftare fDtäbcbenftimme.

„flomtn’ 'mal ’runter!"

©inen Slugenblid fpäter trat ^ilbegarb in bie ©tube.

©ie mar eine reijenbe ©rfdjeinung, eines jener fdjönen

Sürgermäbchen, mie fte bismeilen als Xtinber burchauS

gemöbnlidj auSfchauenber ©Item aufmachfen 3ur 33ermun»

berung beS benfenben ^Beobachters, ber fidj bergeblidj ben

$opf barüber jerbricht, mober biefe fReije ftammen, ba

fich meber bei ben ©Item noch in ber gefanunten Sfetter»

fchaft ein SJorbilb berfelben auffpüren läfft. 3u ber
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ßebenSgluth uttb ßebenSfteube, bie au3 ihrem ganzen SDBefen

ftrahlten, befaff -gnlbegarb noch ettoag, wonach ihre fötutter

ein ganzes ßeben Ijinburd) bergeblidj gerungen hatte : Vor-

nehmheit.

SCßer fte baftehen fob in ihrem foftbaren Weiffen ßleibe,

bie fd&lanfe ©eftalt mit bem ftolj getragenen ßcpfdjen

unb ben ftrablenben bunüen Slugen, bie fic^ erwartungä-

boH auf ihren Vater hefteten, ber begriff fofort, baff ein

fötaler .§era unb Sinn an bie§ fötübchen berlieren müjfe.

„91un, Vater?"

Santen faff fdjon mieber unb banb pufienb feine

Ärawatte.

„SKichtig, ja. fötutter, gib 'mal ber .jpilbe ben SBrief."

Sa§ ©eftdjt beS VtäbchenS würbe nadjbenflich beim

ßefen. „Varon Singelmann — " toieberholte fte.

„Sie Sache ift nämlich bie," erflärte Santen. „Seiner

fötutter pafft ber junge fölenfdj, mir aber nicht. fragt

fid) nun, ob Su un8 toie ein flügellahmer Vogel hier

herumpiepfen Wirft, wenn idh bem £errn Varon fur^toeg

meine Vleinung fdjreibe."

Um ^»itbegarb’g fötunb ptfte ein leifer Swfl bon Sdjel-

merei. „SDßenn er Sir nicht pafft, Vater — ich — ich

toitt Sich nicht betrüben."

„SSirflich? '8 ift rühreub, wa§ Wir für 'ne gehör«

fame Sodjter haben, 5llte! 38a§? — Sllfo um ben Singel-

mann wirft Su unS nidjta borheulen?"

„Su Jannft ganj ruhig fein, Vater. Sch heule nicht

um ihn."

Vater Santen ftemmte feine in Weiffen ^embärmeln

ftedenben Sirme feft auf bie Sifdjplatte unb fat) fdjarf-

äugig ju feinem hübfdjen Söchterden hinüber. „Um ihn

alfo nicht! So, jo. Um Wen benn fonft?"

Sie grage traf in’S Schmarse, unb .£>ilbegarb errötete

ein Hein wenig.
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„SDa§ Werbe ich 5Dir fagen, Sater, Wenn er fommt

imb um mtdf) anl)ält."

Sei bem lebten SBort War fte fdpn pr X^ür hinaus-

gebufcbt.

SDer 9Ilte brach in ein lautes Sadjen auS. „^ab’S

wol)l gebadjt ! Unfere $ilbe lüfjt ben $opf nicht Rängen

um folcb’ einen .gappelfafper. ®a8 Stabet bat einen

beferen ©efdjmatf. — tReidö’ ntir ’mat baS Schreibzeug

herüber, SHte, unb einen feinen Sogen bap, bamit idj bem

$errn Saron bie 5ßiHe WenigftenS anftönbig toerpade."

§rau Santen getjordjte fdjWeigenb, fcuf^te tief unb

ging hinaus. Söenn ihr Stann feinen ©ntfchlufj gefaxt

batte, bann half feine Söiberrebe, baS Wufjte fie, unb

|>ilbegarb batte feinen ©ifenfopf geerbt.

Sie fannte auch ihres SiamteS fiapibarfttjl unb wollte

lieber erft gar nicht büren, in melden SBenbungen er bem

toornebmen, feinen £>errn Slffeffor feine 3Ibfage fdjrteb. Sie

mürbe ibm bicfcS 9lmt zweifellos abgenommen buben, aber

in ber fcbwierigen Jhinft ber SRedjtfdjreibung — baS er-

fannte fte bentütbig an — Waren bie Stanner bem fdjö«

iteren ©efdjtedjt entfcbicben überlegen, unb einem Stubirten

gegenüber hätte fie ftdj nid)t einmal mit ber neueften

3ted)tfcbreibung3metbobe betauSreben fßnnen.

Söäbrenb 3?rau Santen, ihren gebeinten ^erzenSfummer

um ben abgeWiefenen freier ftanbbaft nieberfämpfenb, bie

erften ©äfie empfing, unterzog ber ehemalige tfräntcr baS

Suffet einer eingetienben Slufterung. <5r IjaBte Suffet-

fpeifung. @r fab gern breit unb behäbig bei 2ifdje mit

gehörigem ©Üenbogenraum p beiben Seiten unb einem

foliben Stüd Sraten Pot ftd); aber Srau Johanna fanb

baS Süffet öornebmer. Sie batte bie ganze SBobnung

burd) bie erften SDeforateure ber Stabt ftijlöoll entrichten

laffen; man manberte burtb fed^S Perfcbiebene Sabrbnnberte,

Wenn man nadjeinanber über bie fedjS SdjtoeÖen ber
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fßrunfgemädjet fdnitt. Unb fo „edjt" maren fämmtlid)e

@inrid)tungen, bafj Vater ganten, meldjcr nur in feinem

eigenen Satjrfjunbert ju geljcn uitb 31t fteljcn gelernt Ijatte,

alte 9lugcnbti(! mit irgenb einem Simnterfc^mud in 5?oIIt=*

fion gerietf); fei e§, bafj er über ba§ gcU eines SBären,

ben er nicfjt erjagt ^atte, in’S Stolpern fant
; fei e§, bafj

er mit ber fJtafe gegen einen Sioiocoengel rannte, ber fopf«

über Por ben genftcrfdjeiben baumelte, ober bafj er feinen

^üftlnodjen in fd&mcrjljafte Verüljruug mit einem maffiocn

altbeutfdjcn ©allcriegelänber bradjte, Pon bem fein fdjlidj*

ter Verfianb nie begreifen fonnte, aus meldjem ©runbe

eS mitten in bie Stube Ijincinragte. C£r mar feft über»

jeugt, bafj ber enge Heller, in bem feine rafcfj aufftrebenbe

£aufbatjn als Krämer ifjren Slnfang genommen Ijatte, mit

feinen übereinanber gefdjidjteten Sauerfraut= unb .£>ering§*

fäffern, feinen ßoljlföpfen, ^artoffelfäden unb fHmiellbailen

geräumig gemcfen fei im Vcrgleid) 31t ben SalonS, bie

er jebt bemoljnte. Ulber ber fpanne gefiel ä fo; unb bie

4?anne ijatte tapfer bie .jpänbe geregt in ben mageren

3faf)ren, ba mar 'S billig, bafj man iljr einen Spafj gönnte

in ben fetten.

9tur im $un!t ber Verpflegung Ijatte Stuguft Santen

feine eigenen Sbcen.

„^eiliger 9iifolauS! Sollen biefe Slnisplüijdjen etma

Vutterbrobe PorfteHenl Sdjmabbelig mie fiöfrfjpapier unb

nidjt gröfjer als ein 2$alerftüd! llnb bie fpotfennarben

barauf bebeuten $aPiar'$ SDanfe ergebenft! — 3 d) glaube,

ber Sdjlingel Ijat ben^aPiar felbft gefdjlecft unb an un*

feren Vroben mtt fein Vleffer abgeftridjen. — Sagen Sie

bodj, mein Soljn, maS bebeutet bie gelblidje fflüfjigfeit

auf biefer Sd)üffel?"

„$aS ifl £>üljnerfrifaifee
,

£>err Santen," fagte ber

prädjtig friftrte Soljnbiener etmaS Perädjtlidj, inbent er

eine neue Sdjüffel nieberfefjte. SBenn nidjt bie gute Ve=
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Satzung gemefen märe, er hätte eS unter feiner JZÖürbe

• gefunben, Bei einem ?J3arBenü, mie ©anten, $u Bebienen.

35er ©aftgeber ftodjerte mifjtrauifdj mit einem ßöffel

in ber ©djüffet h«um. „SDad^t^ icb’S bod^ ! ßnodjen unb
sBrü^e, " fagte er metandjotifcfj. S)en frönen Stufbau ber

£mmmermaijonnaifen ftreifte er nur mit Bormurf§Bottem

Slid. <5r mufite nadjgerabe fchon: biefe ©Rüffel mar

fo reidj garnirt, baf} eBenfo Biel ©ttid baju gehörte, um

3tt>ifdjen ihren ©atathersen, 9tabie§chen, finnig getreusten

©djeerentheilen unb anberem unBerbauIidjen 3«*ratt) ein

ePareä ©tücfc^en beg JfreBfeS fetBft herborsuftfdjen, mie

für einen ©olbgräber ©lüd bagu gehört, um unter bem
*
mertfjlofen ©anb unb ©eftein ber Siine auf ein ©olbforn

SU ftofjen. @r beutete auf ben fetter, toeldjen bet ßohn»

biener eben nieberfeijte.

„Unb mie nennen ©ie biefeä holbe S5ut)enb fjteifch"

hobetfpane?"

35er SBefracfte pB gefräntt ben $opf. „3)a8 ift $uter=

Braten, |>err ©anten. 3d) habe 3ltte§ eingerichtet mie in ben

bornehmften Käufern. Sattere ©Rüffeln finb nicht fein."

„^Papperlapapp ! Steine ©djfiffetn falten Bott fein.

Serfiefjen ©ie ! Sßenn ber alte ©anten Sjemanb

labt, bann möchte er nicht gern, baf} ber hungrig mieber

nach $aufe geht, ßaffen ©ie fnh Bon ber Äödjin ben

©dhtüffel geben unb fdhneiben ©ie ba8 StoaftBeef auf, ba§

mir heute su Siittag hotten. Stber gehörige ©cheiBen!

@8 fönnte fein, baf} aufjer mir noch ein paar Bernünftige

Stenfdhen hi« 3U Slbenb effen motten."

SÖährenb ber ßohnbiener murrenb hinunterging , ben

Sluftrag au§suführen, trat ©anten über bie ©djmette in

ben gefifaal. Sin ber Sthür fchon fam ihm ^ilbegarb

mit einem jungen Stann entgegen.

„35a8 ift -£>err £>an8 gaber, Säterdjen. ttöeifjt 3)u, ber

bie h»&fd)e £>aibetanbfd)aft auf ber SluSftettung hotte.
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5Du toarfi nicht ju -gjauS, als er un§ feinen Sefudj

machte."

(Santen berneigte ftdj mit biebermöimifcher (Steifheit.

$er ©efettfchaftBanjug unb bie toeifje SSinbe fleibeten il}tt

fchledjt. <£r fat) fo unbehilflidj auB, bafj auch ein et«

fahteneret Stenfdjenlenner, atB -§>anB, ihm fcfjtDerlic^ ben

burchbringenben Serftanb ^getraut hotte, ber thotfadjlich

in bem bieredigen $opf unb hinter ben jminlernben grauen

Sleuglein toohnte unb bon bem er gerabe in biefem 2lugen*

blicf eine fchlagenbe Sßtobe ablegte; benn auB ^ilbegatb’B

Stimme unb SDefen erlaitnte er fofort, bafj eB mit biefem

£errn gaber etmaB SefonbereB auf fich hoben müffe, unb

fafjte ben 6ntfd)IuB, fich ben jungen Staler etmaB genauer

ju betrauten, alB er gemeiniglich bie ©äfte feiner grau

3U betrachten pflegte.

©rft fpät bot fich ihm eine unauffällige ©elegenljeit

hierzu. 3118 bie Siehtjahl ber ^önjer ben ^ei^eit $ampf
um bie $errlidjfeiten beB SBilffetö miteinanber auBfodjt,

traf er $an8 bor einem Oelbilb im Salon fteljenb, einer

harmlofen Schmeiäerlanbfchaft , melche OberbecfS Slmor

hatte erfetjen müffen.

„ßin hübfdjeS SBilbd^en, baB Sie ba betrachten," rebete

Santen feinen ©aft an. „$at ein College bon 3h™n
gemalt, ©hriftian 2hieS, toenn Sie iljn fennen. SlHeB,

toaB recht ift, ein feines Silb! $ie Serge ftnb ghnen

toie photographirt ; ich bin nämlich felbft ’mal in ber

Schmeij gemefen. Steine grau hot aber auch baare brei*

taufenb jtljoler bafitr befahlt."

.gmnS manbte fich um. 3n feinem ^irn IreiSte ber

2)unft bon Sater Santen’B altem echten SBein, in feinem

$erjen brannten bie berheijjungSbollen SBIicfe bon Sätet

Santen’S üöchterlein
;

er mar trunten bon ©Ificf unb

Hoffnung. Unb als er feinen SDBirth fo groteB! unb alt«

fräntifch bor fich ftehen fah, mit ben 2aufenben um ftch
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toevfenb als! edjter 5paröenü, ba fielen djin bet @ro§-

mutter ©rmahnungen ein, unb ein toller Uebermutlj

[tadelte ihn an, bie öorgefdhriebene Stolle ju fpielen. ©ein

Gegenüber forberte aur gopperei ja gerabeau heraus

!

„5)reitaufenb 2^aler," mieberholie et, bie klugen au-

fantmenfneifenb unb ben ßopf äurüdbiegenb, „nun, baS ift

nicht eben oiel, .£>err ©anten. Sch für mein J^eil habe

nie ein 23itb für meniger gemalt."

$eS ehemaligen ßränterS Slugen mürben grofj öor

©taunen.

„Teufel auch! S)a müffen ©ie ja ein fleinreidjer

SJtann fein."

„Steidh? #m, mie man ’S nimmt, ^err ©anten! 2Jtan

mufj anftänbig leben, fiijlöotC moljnen, baS merben ©ie

gemiji begreifen. Unb bann — jungen Seuten rollt baS

(Mb fo leicht burdj bie Singer. SBenn man erft Stau
unb Samilie hat, tljeitt fich'S beffer ein. Slber natürlich, ein

paar Siaufeub im Sal}t lege ich boch aurüd für meine

alten 2age." @r fdjlug bie ©ticfelabfä^e mit ©elbft-

bemufjtfein aneinanber unb ftrich ftol3 über bie leere

£afdje feines geliehenen StadS. ©ein SOtutterdjen, badjtc

er, hätte in biefem Slugenblid ihre heile Steube an ihnt

haben müffen.

©anten betracfjtetete ihn mifjtrauifch Pon ber ©eite.

„Unb haben ©ie augenblidlidj biele Aufträge?"

„Grbrüdenb!" fpanS machte feine grofjartigfte ^anb=

bemegung. „SBenn ich fic alle annehmen tonnte, ich märe

in atoei fahren fDliüionär."

„|>5tcn ©ie ’mal, ba muubert’S mich aber, bafj Sie

uodj immer in einer unbequemen SJtiethsfaferne häufen.

<£S geht nichts über ein eigenes ^>auS. Cber haben ©ie

fchon angefangen, fidj eines bauen au laffen?"

„SßiS jejjt nicht. Sch mohne fogar aiemlidh unbequem

im britten ©tod — beS £icf)teS megen, natürlich!" fpauS
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Ijatte SJtütje, ernfl ju blei&ctt. „Sie müffen Wiffen, idj

Braune ungeheuer biel £idjt — lauter Storblidjt. $a§

!ommt in bie tiefer gelegenen SBotjnungen nic^t herunter."

„So — fo," fagte Santen gebest ;
unb £an3 trat

junt Süfiet, goß fidj ein (Staä ßßampagner ein unb

backte, watjrenb er bergnügt ben pertenben JMctj gegen ba§

Jddjt Ijielt: „2)em Sitten tjabe id) ’mat gehörig intponirt!"

„9)tutterdjen, e§ gebt famo§!" antwortete er eine

©tunbe fpäter bet alten Same, bie mit angftlidjer «frage

iljr berfdjtafeneS ©efiebt au3 ber Sljürfpatte ftedte, alss

fie ißreS (Snfetg Stritt auf ber kreppe bemann.

Unb jur feiten Seit, Wäfjtenb bie lebten SSagen ba«

bonrottten, faßte .giilbcgarb itjreg Saterg Strm. ,,53äter»

cfjen, 2)u fpradjeft ja fo eingeßenb mit $errn ffrber.

9tid)t toaßr, ba§ ift ein netter junger SJtann!"

Santen fd)üttctte bcbüditig ben Jtopf. „2Beiß bod)

nicht ,
3Jtäu§d^en. (Sä fam mir fo bor, als fdjnitte ber

junge flJtenfd) unerlaubt ftarf auf."

3toei 5Eage fpäter fudjte £frau gaber ben £ßwen in

feiner ^ö^Ie auf. Sie tjatte ba^u ißr fdjWatjfeibeneS

StaatSHeib au§ feinen SdjußbüHen ^erauSgeltaubt unb

trug ben ßopf um ein paar Sinien Ijö^er als fonft. fDterf*

toürbigerWeife berlor aber ba§ 5ßradjtftücf in ben „edjten"

Üiäumen ptößlicb alles Smponirenbe. @8 aeigte fogar jur

großen Setrübniß ber ©igentßümerin einen entfdjieben

fueßfigen Sdjimmer, unb aud) ba§ ftotj erhobene ^aupt

fant auf fein getoötjnlidjeg Stibeau ßcrab, bietteid)t fogar

nodj ein Wenig barunter, al§ bie alte 25ame bem teidjen

fütanne gegenüberfaß unb mit att
5
ber Sungcngeläuftgfeit,

über wetdje fte berfitgte, i^reS (SuMg Sßovjtige entrollte.
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Gä fpradj ftdj fd^tec^t unter ben fdjarfen grauen Slugen,

bie fie unberwanbt anftarrten, unb bie eisfalten „©öS"

unb „Jipniä" ihres ,3uhörerS fjatten Wenig GrmunternbeS.

Gr fenne ben jungen Slann fo gut wie gar nicht,

meinte ©anten aule^t. Stan werbe fehen; er fei im ©runb

nicht abgeneigt, butdjauS nid^t ! Slber bie ©adje Ijabe ja

nicht bie minbefte Gile.

Söcnn er wenigftenS gerabeju wiberfprohen §ätte!

©ie alte ©ante berftanb fich auf bie Äunft, SJtenfhen

mürbe au rcben. 2öaS aber lief* fid^ hierauf erwiebern?

SJlit bem ©efühl, eine boEftänbige Sftieberlage erlitten

3U haben, trippelte .gmnfenS ©rofjmutter bie teppihbelegten

Steppen ber ©anten'fdjen SiEa wieber hinunter. 3n ber

frifhen Suft jeboch feierte ihr ©elbftgefühl aurücf. 9todj

war ja nichts berlorcn, unb bon ihren perfonlihen Gm»
pftnbungen brauchte bet jungen entfdjieben nichts au Wiffen.

3Hit bem SluSbrud beS SriumpheS trat fie über bie ©hweEe,

hinter Welcher |>anS fie mit flopfenbem ^er^en erwartete.

„9lEeS in Crbnung, gunghen! 4
-ßufce ©ein 3ltelier

nur fein h^auS. borgen fommt bie ganje gantilie, um
©eine Silber au betrachten, ©er 2llte hat ft<h Sebenf^eit

auSgebeten; baS war Wohl felbfiberftänblidj unb borauS«

aufehen."

•fjanS feufate erleichtert auf. „3h fe^e boh, bafj ©u
gefhicfter bift, als ih, fDtutterhen. 3h hätt'S gewifj noh

niht fo Weit gebracht." —
grau gaber hatte faum bie .£anb bon ber ßlinfe ber

©anten’fdjen ^auSthiir abgeaogen, als fhon ^ilbegarb’S

©efiht tu baS 3imm« beS SaterS hibeinlugte.

,,©u, Säterhen, war baS niht £>errn gaber 'S ©rofj*

mutter. 28aS woEte bie beim bon ©ir?"

©anten fafj niht in rofigfter Saune bor feinem ©hreib*

tifh- „Seiber Weifjt ©u’S, WaS fte Wollte!"

©aS Stäbchen fam näher unb fhaute unter ben bunflen
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SÖimpern ^etbot bem Verbriefjlidjen fdjelmifcB in’S ©e»

fic^t.

„5lber idj toeifj 2)eine 2lnttoort nidjt, Vater."

$er Sitte fdflug auf ben £ifcB, baff cS brBBnte.

„SdjodfdjtoevenotB ! Soll idj 2)idj einem 2Bafd)lappen

geben, ber fid) bon einem alten SBeibe Bei mir anpreifen

läfjt toie einen Bunten SdjlipS, ftatt mannhaft felBer ju

Jommen?"

golgenben STageS Begaben ftdj SantenS bennocB in baS

gaber'fdje Sltelier
;
Hilbegarb ^atte baS burdjgefe|t. 216er

nur grau Santen fd^enfte ben ©emdlben einige Slufmerf«

famleit, bie Stodjter faB jumeift ben Vtaler an, unb ber

Vater tounberte fid) über bie fptejjbürgerlidj einfad^e ©in»

ridjtung beS angeBenben VtilliondrS. |jan§, ber am Voll»

abenb fo grofc getoefen toar, füllte ftdj flein toie eine

VtauS, unb all’ feine Hoffnungen liefen bie glügel Bongen.

©ine Äreibeffijje, toelcBe ber Xlnöorfid^tige berfdumt

Batte, j}u entfernen, lenfte grau Santen’S ©ebanlen auf

iBren alten Söiberfadjer CBerBetf. Vei ber SluSeinanber»

fefjuug toegen beS befteltten VilbeS toaren bon ben Sippen

beS heftigen VtanneS Söorte gefallen, toeld^e iBr eitles

Hevj iBm ni<Bt bergeben tonnte.

„Sft es mßglicB, Herr Soberl Sie pnb befreunbet

mit biefem" — fie fud^te uatB einem angemeffenen 2luS«

brud — „biefem unmoralifdjen Vtenfdjen?"

SIngfttropfen traten bem Verliebten auf bie Stirn.

Sollte er ba§ SBoBItooKen ber ©innigen berlieren, bie iBm

ferner gutritt ju bem tBeuren Vtäbdjen berfcBaffen lonnte?

grau Santen’S burdj bie golbene Sorgnette auf iBn ge«

ridjtete Slugen betBiejjen leine ©nabe. Unb mit toeldjetn

SSlidC furcBtbarer SDtoBung erft Vtutterdjen iBn anflammte!

„2BaS benlen Sie bon uns, gnäbige grau!" fdjnitt

fie entfdjloffen Hänfen* fcBücBterne ©rtoieberung ab. „SDiein
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©nfet ift nidjt bet ftreunb hon Sfebmebern, beit et ’rnat

in treibe ffi.yirt. Seinem ^er^en fleljen nur ftreng mo=

tätige 5perfonen nalj. ©in betfommener Patron, tote

biefer Cbetbecf, barf nidjt über unfere SdjmeHe."

.§ang mollte miberfpredjen , aber fein fBtutlj mar ge-

lähmt, benn nun richtete audj Santen feine burdjbringen«

ben Singen feft auf ifjtt. 3Jtn ©runbc, marum foflte er’S

nidjt gehen taffen? Sein Siebegglitd ftaub auf bent Spiel,

unb mag fonnte bem fftcunbe feine 33ertljeibigung bor

biefen 9Jtenfdjen frommen?

So manbte er fidj langfam jum f?enfter unb fdjmieg.

Slber brennenbe Sdjatn frafj tf)tn am ^erjen. —
Sllg fyrau {Jaber, meiere fniyenb auf bem kreppen»

abfatj fielen blieb, big iljre ©äffe bic ^jaustljür erreidjt

Ratten, in’g Sltelier aurüeffe^rte
, fafj er mit ineinanber

gefdjlungeneit £>änben auf einem feiner attbeutfdjen Stühle

unb Uefi ben ifopf Rängen.

„2öag fidjt ©idj an, Sungdjen? ©§ geljt ja gut!

Sdjritt für Stritt; aber um fo fidjerer!"

„Stein, nein, eg geljt nidjt gut! — SJtutterdjen!

90tutterd)en, idj fomme mir bor toie Ißetvug, alg er ben

$ertn berleugnet hatte!"

„SSarum nidjt gar. §olg’ ©u nur getvoft meiner

(Erfahrung — idj fdjaff’ ©ir ©eine .fjitbegarb, ich ha
&’

eine glüdlidje |>anb in foldjen ©ingen."

Unterbeffen fc^ritt Söater Santen, bie .fjanbe in ben

©afcfjen, über bie Strafje unb pfiff gegen ben fdjneibenben

Storbminb an. .fpilbegarb, bie gingerfpihen im Sltuff,

ging an feiner Seite unb fdjielte ab unb ju fragenb an

ihm hinauf; bie SJtutter mar in einem eleganten SJtobe«

ba^ar hängen geblieben.

211g fie um bie ©de bogen, legte fidj ber SBinb, unb

Santen hub an: „Söeijjt ©u, SJiäbel, bag föefdjeiblfte
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mftr’ fcfjon, ©u fdjlügfl ©ir ben Malet au§ bcm

Mit meiner (Sinmifligung menigftenS friegt ber ©ich nidf)t

aut grau."

£ilbegatb mar aufrichtig beftürat. ,,©u fennft ihn ia

nodj gar nicht, 23ater."

„Sana genau fenn’ ich tfjn! gdj ^ab’ ihn nur für

einen aufgebfafenen Darren gehalten, aber er ift ein

fchlechter Äert obenbrein! (Sr bcrleugnet feine greunbe."

-£»lbegatb ermieberte nichts, (Srft auf bem ^»auöflur

hob fie micber ben ßopf. „Unb ich glaub’S einmal nidjt

bon ihm, 93ater!"

„9ta, benn nicht," öerfe^te ber reiche Mann. „Meine

Meinung toeijjt ©u! ©abon geht fein ©iteldjen ab.

^unftum."

(Sr hing feinen £ut an ben Stanber unb ging in fein

Simmer. 4?ilbegarb fah ihm nach.

,,©ann metbe id) eine alte gungfer ! ©leidjfallS

ipunftum."

4 .

Mütterchen hatte hoch feine fo „glüdtiche -£>anb" ge*

habt, mie fie fuh fcbmeidjelte au befifcen.

©a§ geigte jid) halb.

$anfen3 SSeaiehungen au ben SantenS mürben un-

geachtet feiner SBemüljungen immer fühlet unb loderet.

S3ei einigen Heineren ©efetlfchaften überging man ihn

böttig. (St fafj in heller tßerameiflung in feinem Sltelier,

mochte nicht effen noch trinfen.

„CSS ift etmaS nicht richtig, Mütterchen! ©taub’ mir,

irgenbmo ftimmt ©eine ^Rechnung nicht!"

©aS fühlte bie alte ©ame felbft am beutlichflen, aber

fie motlte eS nicht malji' haben, ©ie bertrbftete auf bie

Macht ber Seit. ©er Sßater mar ihren gingern entglitten,

hoch menn bie ©ochter ftanbhaft blieb, fo mochte noch
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9lHeS gut »erben. 3a, toenn! fDtSbchenheraen finb gar

beränberlidj ! 2Bie fottte bie bielum»orbene ®tbin ihrem

.£>anS ütreue galten, »enn fte beit armen Sungen »ochem*

lang nicht au fehen befarn? ©ab e§ nicht einen Äiit,

flarf genug, ein £crj unlöslich unb für immer audj an

einen Sttbroefenben 31t binben?

9tadh einigen burdhgrübelten Mächten glaubte Stau

ifaber einen foldhen J?itt gefunben au haben: bie ©ifeifucfjt.

3na»if<hen führten Santen unb feine Tochter in biefem

SBiuter einen ftuntmen Jlrieg miteinanber. Son ber rieh*

tigen Slnfdjauung auSgehenb, baff $inge unb fDteitfchen

um fo leichter bergeffen »erben, je auSreidjenberet drfaij

fich für fte finbet, liefe ber ehemalige ibrämer einen 33c-

»erber nach bem anberen bor feiner fcfjmollenben üTodhter

aufjiehen. Sie jungen Seute »aren nicht übel, unb bie

Sülle, ©efeUfdjaften, Schlittenbarthien unb fo »eiter et-

toiefen fich als recht unterhaltend 2luch genofj £>ilbegarb

in bollen Sügen bie fffreuben beS wtgetoöhnlich abwechs-

lungsreichen SöinterS. 2lber »enn’S bann aur ©ntfdjeibung

!am, unb ber Sätet ihr bie Sor3üge beS erfeljnten Schwieger«

fohneS in feiner braftifc^en SBeife an’S -jpera gelegt

hatte, erllärte fie jebeSmal auf’8 greunblidhfte
:

„SDanle,

Säterdjen, er bafjt mir nicht." Unb ber unglücfliche

Süngling betfdjwanb bon ber Silbflädje, um einem nicht

glücflicheren Nachfolger 31t machen.

S)em reichen Siann »ar nicht behaglich bei bem Spiel.

Cft fafj er ftunbenlattg grübelttb allein, unb baS @nb«

ergebnifj feiner Setradjtungcn »ar allemal, bafj er, bie

ffauft gana auf ben £ifch ftemntenb, murmelte: „2>a8

Stäbchen fott ^eiratt;en , Wen fie »iH — Wen fie toiU!

3lber ein braber, anftänbiger $erl muj} unb foll eS fein!

2)abei bleibt’S!"

3na»iicheu fror e§ Stein unb Sein, unb $ilbegarb

ging, um fi<h für bie raufchenben Slbenbbergnügungen au
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ftärfen, tote fte fagte, jeben Nachmittag mit ihren ©djtitt»

fc^u^en eine ©tuttbe auf’S 6iS. ^an§, ber fidj ebenfalls

nach feiner 3lrbeit im Sltelier ftärfen mujjte, toar tounber*

barertoeife auf baS gleite Heilmittel berfallen, unb fo

trafen bie SBeiben fid^ auf ber glatten ©iSfläche, manchmal

nur auf einen Slugenblicf, nur um einen furzen ©rufj ju

toechfeln, manchmal auch auf länger, unb toeber ©rofi*

mutter gaber nodj iOater ©anten tourten um biefe 3na

fammenfüitfte.

9HS aber bie alte ©ame ihren Slnfd^lag gar gelobt

hatte, lauerte fie ihrer 9tacbbarin auf,' fing fie auf intern

28eg aur ©iSbahn ab, unb begann, neben iljr hertvippelnb,

baS toohl bereitete ©ift in be§ 9MbchenS £>hr au träufeln.

@§ traf fidj, bafj gerabe eine Ijiibfcfie junge SSitttoe fidj

bon HanS malen liefj. ©aS gab bie richtige Slnfnüpfung.

grau gaber rühmte bie ©djönljeit ber jungen grau, prieS

ihren 9teid)thunt, ihre ßiebenStoiirbigfeit. ©ie tourte ge»

fdjidt burdhblidett au laffen, bafi bie ©ante gtofjeS ©efaHett

an HanS ftnbe, unb fd^ien felbft nichts fehnlidjer au

toünfchen, als baS guftanbefommen e jner ^ejrath atoifdfjeu

ben JBeiben. HanfenS ©efühle lief} fie borftchtig in einem

fünften Halbbunfel; fie tooüte ben SSogen nicht au ftraff

fpannen.

£5, fte toar toeife unb erfahren!

3HS Hilbegarb auf bie ©isfläche abbog, ein toenig

haftiger als fonft, blicfte bie Heine energifche grau ihr

befriebigt nach- 3h* HunS toilrbe gliicHid) toerben! ©ie

hatte ba eben ein Iräftig gcuerlein au feinen ©unften an»

gefadjt, baS betoieS jeber 3u9 in be§ sijtäbdjenS ©efidjt.

©ie hatte toirllidj ein geuer angefacht. Silber flammen
finb eigenmiHige ©iener. ©chon SÜtandjer gebachte, leeres

©troh an berbrennen, unb ftedte HauS unb $of in SBranb.

Ungliidlichertoeife befanb fich bie Söitttoe, bon toeldjer

grau gaber gerebet hatte, eben auf bem Gtife. ©ie mar
1891. vl u
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eine mäfjig begabte Slnfängerin in ber Äuiift beä Sdblitt*

fdfjuhlaufenä unb hatte |>anä erforen, ihre unjtcberen

Schritte ju ftii^en; er fonnte fte, ohne Sluffeljen au et»

regen, nicht fofovt im Stieb taffen. 3n -Cnlbegarb’S ^erjen

fodjte ein unbänbiger 3otu, als fte bie SSeiben jufammen

fab- Söährenb fte ftdj bie (Eifen anfebnatten liefe, fiarrte

fte beftänbig ju bem 5ßaar hinüber. 2Ba§ batte hoch ih*

finget töater bon bem 5Jtater gefagt? „@r berleuguet feine

Sfreunbe." $a, noch mehr, er berrieth aud) bie ©eliebte,

bie einen freier nach bem attbeven auäfdjlug um feinet*

mitten! 2öie mufjte 3ener am 2lrnt feiner fdjönen Sreunbin

fpotten unb lachen über ihre einfältige 2lnhängiicf)feit!

2lber fte toottte bem ein @nbe machen!

2118 ^anS fidh frei machen fonnte, glitt er auf fte au.

„28ie habe ich mich nach 3huen gefehnt, .gulbegarb!"

„Sie befafjen jebenfattS Jlraft genug, biefe Sehnfucbt

au jügeln."

„$aben Sie mir benn nicht auSbtütfltch befohlen, atteä

2luffelfen au bermeiben?"

„2lber ich habe Sfhuen nicht befohlen, 3b«tt ©efühlen

3mang anauthun. Sie hätten bleiben fotten, mo eS Shueu

fo gut gefiel."

|>att8 glaubte nicht rec^t gehört au haben.

„ö^r meine Unterhaltung brauchen Sie mirflid) fern

Opfer au bringen, $err gaber. @8 ftnben ftcb fdjou

2lnbere, melcbe bafür forgen."

4?an8 mürbe nun auch ärgerlich. „3<h aioeifle nicht

baran. Söietteid^t ber Sieutenant bort, ber 3huen fo be»

harrltcb nacbfäbrt? Ste braudhen nur au befehlen, falls

Sie mit ihm allein au fein münfdhen."

„Unb menn bem fo mare? Sch, $err Araber, bin

menigfienS aufrichtig!"

.£>an8 mürbe tobtenbteidh. „^ilbegarb! — gräuletn

Santen! ttßiffen Sie, bafi baS ein 23ruch ift?"
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„Um fo Beffet! Unfer Serpältnip fing itacpgerabe an,

langmeiltg au Serben!"

(Sie glitt an ipm borbei unb tagte mie eilte Unfinnige

über bie Sapn. SJtenfdjen, Säume unb Raufer flogen an

ipr bDtüBer, als fäfee fie in einem (Silauge.

$mei ©efunben barauf mar hang mieber an ipret ©eite,

„hilbegarb! — 6g — eg fann 3pr (Stuft nicpt fein!"

©eine treuperaigen Slugeit fapen fie mit bem Slugbrutf

aufrichtiger ©eelenangft an, in feiner fronen, frifdpen

©timme lag ein Sitten# bag gemip in intern ^eraen einen

äöiberpatl gtfunben Bütte, märe biefeg nicht butcp bie

6inflüfterungen ber flugett Sermittlerin bollftänbig für

ipn berfteinert gemefen.

©o manbte fie ftch mit einem fpöttifcpeu Sluflacpen bon

ipm aB, unb ba ber Lieutenant ipr gerabe gtiipenb ent=

gegenfant, naljm fie feine hanb unb fupr mit iBm babon.

hang fcpnaHte feine ©cplittfepupe ab unb ging trüb-

felig Beim.

©eine (Stopmutter ermattete iBn im Sltelier. ,,©<pon

aurüfi, ^)ang? 2)u mupt bodB bie .£>ilbcgarb auf bem @ig

getroffen BaBett! ©ag’ fcpnelt, mie ftept’g? 2öie gept’g?"

„Slug ift’g, Stuttepdpen, aug für immer! 3fcp Bitte

S)icp, rebe mir ni<ht meBr babon."

2Die alte 25ame rieb fiep triumppirenb bie hänbe. „6g

mirlt! 6g mirlt! SQBag — aug! Jlopf poep, mein Sfunge!

Stept fängt’g erft recht an."

(Sg fing aber nicpt mieber an. «jpattg lehnte bie fpar=

lieh fliepenben 6itilabungen in bag ©anteu’fcpe ^paug ab,

unb bermieb auep, ^ilbegarb am britten Ort au treffen,

©eine ©tplittfcpuBe pingen roftenb am Stagel, unb hm bie

amei fDtenfcpen einanber auf beit ©trapen ber ©tabt Be-

gegneten, fepauten Seibe mie auf Serabrebung tropig nach

ber anberen ©eite unb berntieben eg, ftch 3U grüpen.

Ssapeim aber in ber ftplbotlen SiUa fornopl mie in ber
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befdjeibeiten SBobnuug im britten Stod rtffeti atemlicb int

gleiten Slugenblid attmorgenblidj ein Sßaat bor Erregung

aitternbe ^änbe ba8 2Jtorgenblatt auSeinanbet, unb ein

$aat Singen überflogen, gtojj bor Slngft, bie SerlobungS*

anaeigen. S)a3 fUtäbdjen fudjte ben 9iamen |>an§ gäbet

in Setbinbung mit bem bet frönen SJittme; ^an§ fürd^=

tete bie äöorte ^itbegarb Santen au lefen unb barunter,

er mufjte niö^t meldjen fUlännernamen. Unb Söeibe atmeten

erteidjtert auf, toenn fte baS Statt niebertegten, ohne ge=

funbett au fabelt, mag fie fugten.

.£>aug ging häufig au DbetbedS; ba toar freilich nodj

mcniger greube au ^oten, al8 er mitbracbte. 3)er „©la*

biator" fjatte feinen Käufer gcfunbeit, batüber marb grau

Sufanna unerträglidjer al8 je. Oberbetf, am 9ianbe beä

£ieffinn§, matte, bon ihren Klagen mürbe gemalt unb

an feinem können beramcifetnb, jettf ©cnrebilbcben , bie

feinem marfigen latent entfpradjen toie einem Sären ba§

glötenfpielen. Seine gcinbe lachten, unb feine greunbe

betrübten ftdj barüber; getauft mürben bie berameifeltett

Silber bon SUemanb. „Siicbt einmal ba§ fann er!"

grollte grau Sufanna.

Sonft fafj 4?an£ bom borgen big aunt Slbenb in

feinem Sttetier, brütete unb matte unb butte fein ©efallen

an bem, mag er malte. ©r nannte .gulbegarb’g Planten

nie, aber alt’ feine fonnige .fpeiterfeit mar erftorben. Unb

menn ©rofjmütterdjen im Stanbe gemefen märe, an ber

Unfebtbarfeit i^reS Sermittetunggtalenteg irgenb meldjett

3meifel au b^flen, fo I;ätte fie bittere 9ieue über ihre @in=

mifd)ung empfinben müffen, So aber mafj fie bie Sdjulb

an bem fütifjtingen einaig bem berfet)rten Sinne ^Ubegarb’8

au, ber fidj bermafj, auf ib* fein auggebadjteg ffleiamittet

anbetg au reagiren, al8 er gefoHt.

Sie mar bem Stäbchen bitterbög barum.
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®er Sinter ging Iji«, baä fyrütjja^r , ber (Sommer.

<gjan§ „£>eimtehrenber £anb§tned)t" hatte auf ber

9lu8fieltung in ber 4?auptftabt grojje Stnerfennung ge=

funben, be§ Saterä 9tame ftanb in allen Leitungen, er

fing an, 9iuf p geminnen. Sater Santen ta§ ben 9(rtifet,

in metdjent be3 jungen SeifterS Sob mit botten Söatfen

gefungen mürbe, ameimal mit fehr nadjbenttidjem ©eftdjt

unb martete barauf, bafj feine ®od)ter etmal fagen fotte.

9lt§ «gutbegarb jebodj hattnädig fdjmieg, legte audj er

fdjmeigenb baä Statt meg; aber ma§ er gelefen hatte,

ftang ihm im «gjerjen nach.

9lt§ ber ^erbft fdjon anftng bie Spieen ber Stätter

bunt p färben, machte irgenb ein Jttub feinen Sommer*

aitSftug an ba§ Ufer be§ 3rtuffe§. Santen§ maren atä

©äfte gebeten; <f?an§, feinen raffetofen Plöter im ©efotge,

tarn at§ ©tmenmitglieb. Unb leine ber beiben Parteien

mufjte, bafj bie anbere am fptatj fein mürbe. So ftanben

.giilbegarb unb |)an§ fidj plö^tic^ unb unermarfet nad)

einer Trennung bott faft neun Sonaten gegenüber.

6iue Stutmelte färbte Seiber Slnttip, al§ fie fiep in

bie fähigen fapen, unb pgteidj mar’§ ihnen, al§ fiele eine

Sinbe bon ihrem Stid. ®ie ,3eit patte ben Stadbet ber

Jhänfung abgestumpft unb ben Stachel ber Sepnfudjt

gefdjärft. Sie füllten’© ohne Sorte : e§ mar ein kleines,

ba§ fie getrennt hatte, aber ein ©rofjeS, ba§ ihre -gieren

p einanber 30 g, ein ©efitpl, ba§ deines ton ihnen mieber

berlernen tonnte unb baä bei biefent ptoplidjen Sehen bon

Slngeficpt ju fKngeficpt mit neuer ©ematt einporfdjtug.

916er pgleicp tag’§ mie ein Sann auf Seiber Sippen, mie

eine Säpmung auf |>irn unb ©liebem. Sie fchnfücbtig

ihre -gperaen einanber auch entgegenJcptagen mochten, ba§

3erriffene Sanb lieh fidb nidjt ohne SeitereS mieber an*

tnüpfen.

®iefe Ueber^eugung taftete brüdfenb auf Seiber ©emütp.
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©o bezeugten fte ftch ftuinm unb fteif. Nur grau ©anten

reichte, int Sewufjtfein, bafj ber berühmt Werbenbe Plante

beS ÄünftlerS auf fte unb bie fiplbolle 93iHa einen ber-

flftrenben Nbglanj jurücfftrahlen ntufjte, bem ehemaligen

greunbe bie |>anb unb fpradj ein paar berbinblidije Sßorte.

2)aS £un* unb Vermögen ber ©efeltfchaft trennte fte

bann; ber JfreiS War grob genug, ntan fonnte einanber

ohne Nuffeljen meiben, unb |>anS Wollte ftch nicht jum

jweiten Mat fortfehiefen taffen. Nber feine SSliife fdfjweiften

immer Wieber 3U bem Mäbchen hinüber, unb -gulbegarb

fah in bem bunten ©ewimmel nur <£>anS. SBarum hotte

er feine junge äöittwe noch immer nicht geheirathet. Wenn

fte ihm Wirllich fo Wohl gefiel? Cber War bie alte grau

bietleicht bo<b nidht bie Vertraute feiner 4?er3enSgeheint=

niffe geWefen? (SrWieS ftch, waS fie unborfichtig auS*

geplaubert hatte, aulefct als ein ©efpimtfi ihrer eigenen

'-Phantafie? —
2)ie ©efeltfchaft War in betriebenen guhtWerfen ge=

fommen, bie nun abgefdjirrt im Söalbe ftanben, beffen

NuSläufer ftch bis hart an baS Ufer beS glüfjchenS er*

ftretften unb unter beffen hohen Sudjenwipfeln bie Älub*

ntitglieber unb ihre ©äfte ihr improbiftrteS Mittagsmahl

eingenommen hatten. Nun fdjWeiften bie Xheitnehmer

paarweife unb in ©ruppen umher. @S war ein fonniger

Nachmittag, recht gemalt aunt SEräumen. Marienfäben

3ogen burch bie ßuft unb hingen fich an tßärte unb Kleiber,

Schmetterlinge gaufeiten über ben SBiefenblümchen am
gtufcranb, bie ßanbfdjaft jenfeitS beS SöafferS lag in ber

leuchtenben Klarheit, Wie fte nur ber 4?erbft berleiht.

^ilbegarb War allein ant SßalbeSfaum aurücfgeblieben.

©ie fühlte ftch feltfam bewegt; eine brennenbe ©ehnfudjt

War in ihr, fte fonnte nicht fagen, nach WaS; aber als fte

ein ipaar grünglänjenbe 2tb eiten einanber umflattern fah in

frohem, berliebtem ©piel, muhte fte bie Söhne in bie
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Sippen graben, um nid^t in frönen auSpbredjen. $n
biefent Siugenblicf fam tßuif, bet -giunb gaber’S, ber in

ben bürren SBlüttern nadfj SJtäufen jagte, auf einem feinet

SluSfXüge Ijart an i^r borbei. (Sr ftu^te, blieb fielen,

fdtinupperte fte an, unb als er bie ©etoänbcr erfannte,

beren flattern er auf bem (Sife oft in froher Suft nach*

gejagt toar, fprang er mit furjem (SrfennungSlaut an itjr

empor unb ftiefj feine ©djnauae in iljre 4?anb.

3n ^nlbegarb’S Slugen perlten Ijeifje grünen, fte beugte

ftd^ nieber unb brüdtte einen .(htfj auf ben gottigen Äopf

beS üßintfdjerä. £>, toenn $uif fjätte reben fönnen! (Sr,

.^anfen’S fteter ©efäljrte, toürbe iljt tooljl ju fagen Per«

modjt Ijaben, toaS e8 mit ber gefährlichen jungen SBitttoe

auf ftdfj ^atte! ©ie füllte eine faft bentütljige 3)anlbar*

feit gegen baS St^ier bafiir, bafj eS fie nodj fannte. (SS

fdjien iljr toie ein ©ru& bon i^m felbft. ^an§ liebte ben

-jpunb, unb ber $unb liebte fie. ^atte Ißucf ein fo aälje8

©ebädjtnijj, bann lebte bietteidjt audfj in feines #errn

33ruft nodj ein §ünfdjen bet Neigung, bie einft i^r ©Ultf

getoefen toar. —
©ie lodte liebfofenb ben ^unb ju bem Slufbetna^rungS--

ort ber 9Jtunbborräthe unb fanb ifjre greube baran, ihn

mit ben beften SBratenfiüdCen ju füttern, eine Sße^anblungS»

toeife, toelche beS bieberen 5ßutf (StinnerungSbermögen unb

3uneigung ganj merftoürbig auffrifchte.

„(SS ift freunbtidj bon 3^nen, gnäbigeS Fräulein, bafj

©ie ftdj beS hbbQtiflen S3urfd§en annehmen," ^örte fie

plßfclidj #anfen8 ©timme neben ftcfj fagen. „Sennodj

toeifj ich fautn, ob ich Sfljnen bafiir banlen fott. ©ie

tnerben feinen fcfjlidjten ^mnbeberftanb in ffiertoirrung

bringen, toenn eS 3t)nen bemnädhfi belieben toitb, ihn ju

mi^anbeln."

^ilbegarb tourbe roth unb toanbte ben $opf $ur ©eite.

„3$ mi&hanbte 9iiemanb ohne @runb."
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Unb fcßnn mar eS loteber fo füll amifdjen ben jtoet

fDIenfdhen, baß man bag fRafchcln ber fallcnben Blätter

bernahm. Gine Rummel fummte über einer |jaibeftaut=

bliithe, «nb 5putf minfelte, toeil bie S3ratenftficfe plötslich

auSbltebcn.

„ffflich munbert, bojj mir Sie ju biefer Sa^regjeit nod)

in ber ©tabt angetroffen bdbeit, $err gaber," begann

£>ilbegarb enblidj langfam. „Sag fdjone SSetter lodft 311m
Steifen; an ber ©ee niufj eg jetjt gerabeau Ijerrlidj fein."

9In ber ©ee, in |>elgolanb, meitte nämlidj bie fdjöne

Söittme.

$ang ^atte fein töerftänbnifj für biefen ©ticlj. „Sch

mufj meine 23aarfcf)aft jufamntenfjalten," antmortete er

cinfad), „benn für ben SBinter beabftdhtige ich, nach SRont

31t gelten."

„9?adj fRorn?" -jpilbegarb ^atte nie baran gebadet,

baff |>ang blöfjlich bie ©tabt berlaffen fönne, eg fam ihr

auf einmal bor, als merbe ber nädjfte Sßinter feljr ein»

fam für fte merbeit. — „©ie moKen nach fRont?"

„Sa, unb bann meitcr nach ©icilien, bieKeidjt nach

Sügier. S<h gebenfe mein 3^* hi« für immer ab^u»

brechen."

Sn biefem Slugenblicf fnifterten unb fragten bie bürren

3meige hinter ihnen unb au§ bent ©ebüfcfj hetbor braten

SBater unb JRutter ©anten mit einem ßornetenfehmana

auggelaffener gefttheilnehmer hinter ftefj. Sag fdhmeig»

fame 5paar in ber tiefen Ginfamfeit beg Sßalbegfaumeg

hatte etmag SSefrembficheg. ^ilbegarb beeilte fidh, bie

Sachlage ju erflären.

„Senfe nur, 23ater! $err gaber erzählt mir eben,

baff er ung berlaffen miH, um bauemb nach bem ©üben

ju gehen."

grau ©anten flaute ihren ©bihenfdjirm äufammen.

„2lber bag ift ja gana etmag Unermarteteg! Sh« SJater*
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ftabt mirb Sie Pertniffen, $err gaber, ihre jo^treid^en

greunbe unb bie noch 3ablteidberen 93erebrer 3^ter JJutift.

Sldj ^offe. Sie regnen uni 311 S3eiben! 9Zetn, nein, ohne

Sdjmeidjelei
,
mit 2llle ftnb flolj auf Sie, nicht tna^r,

Santen? (Sin berühmter Zünftler, unb bap ein Sftenfdb,

ber auf formen tjätt, unb Sitte unb fDtoral! $)a! finbet

fidj nicht tjäufig Pereint. Sie ftnb ein meifjer Stabe,

.§>err ffaber — ja, bal finb Sic! Unb ich rechne beftimmt

barauf, Sie Por 3brer 21breife noch einige SJtale in unferent

<f?aufe 31t feljett. 903 ir 9lUe müjfen metteifern, 3^nen S^re

Slaterftabt lieb 311 ntadfjen, bamit Sie fidb in ber gerne

p uni 3urüdffetjnen."

grau Santen meinte el gan3 fo matm, teie fte el

fagte. gröber ^atte fte ben jungen ÜJlaler all Sdjmieger*

fotjnUanbibaten nicht fonbetlidj bodb angefdjlagen, aber

nun er Stuf befam, lieb ficb bal 3)ing fdjon überlegen.

(Sin Zünftler mar boeb unleugbar etmal Slpartel, aparter

all ein ßieutenant ober ein töanfier.

töater Santen batte feinen foldben fpintergebaitfen. (Sr

fdbüttelte ben ßopf unb fagte ebrlidj, tüie er’l empfanb:

„Sonberbare $äu3e feib ibr Italer bodj 9lHe 3ufantmen.

S)a meint Seber, er batte 9Q3unber mal erreicht, menn

er uni einen italienifdben Fimmel unb italienifd^e Raufer

unb üalienifcbe 33aume borpinfelt, unb je frember bal

3)ing aulfiebt, um fo beffer! 2111 ob (Siner fiel) fo redbt

bon ^er3en für einen ©egenftanb ermärnten fönnte, ben

er nie tn feinem £eben gefeljen bat! SBa! rnidb angebt,

mir gefällt auch auf ber ßeinmanb allemal am beften,

mal idb tagtäglich bor 2lugen habe: eine ^öferlfrau, bie

über ihren Cbftförben Strümpfe ftrieft, ober ein Sdjufier=

junge, ber fidfj ein Sieb pfeift, unb bem nteinetmegen über

bie Kantinen meg bie naefte gerfe burdj ben Strumpf

gudft. Soll’! aber burebau! mal tßoetifdbe! fein, bem

braudbt auch deiner bureb halb Europa naebaulaufen!
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Sperren Sie nur bie Singen auf, mein <£>err Staler! 3dj

toill’S Sfhnen befjer jaulen, als bie fchönfte Slnfidjt Dom

Sefub, trenn Sie mir bie Sanbfdjaft bort über’m {Jtujj

fefthalten fönnen mit bem glaShellen Fimmel b’rüber unb

bem Sonnenfehein b’rauf, trie fte je^t, gerabe jefct bor

uns liegt! Unb trenn Sie auf bem Silbe ettoa noch

nebenbei ben befoffenen Schlingel anbringen trollen, ber

eben baS Ufer entlang getaumelt fommt, fo trirb baS,

mein’ ich, lein fehler fein."

.fpanfenS Slid haftete fdjon eine Steile an bem „be-

foffenen Schlinget" mit foldjer Spannung, bafj er baS

Sefte bon beS reifen StanneS 9tebe gar nid^t berna^m.

2)er Stahenbe trar ein böget«/ fdjtrarjbärtiger ©efetl,

ohne .§ut unb Stocf; bie ^aare hingen toilb in fein ©e-

ficht. 2ln einer |>anb jerrte er ein Keines Stäbchen nach

fiel), bie Slnbere, bie einen ungefügen Strauß bon Kräutern

unb 3®eigen hielt, begleitete mit judenben Setregungen bie

abgeriffenen SCBorte, bie er bor ftch btn murmelte. (Sr ging

fdjtranfenben Schritte® auf bie Srüde au, bie ficb in hohem

Sogen über baS glüfjdjen fpannte unb fdjien lein Setrufjt-

fein babon au hoben, bafs bie Slugen ber immer aahlreicljer au-

fammenftrömenben SluSflügler einzig auf ihn gerichtet traten.

, „Unnüfj — umtüfc!" murmelte er bor fich hin. „<Pftti!

tpfui! 2)a3 ift baS Slergfie! SGßarum nimmft btt an-

bereu fßflanjen ßuft unb Sonnenfd&ein fort, garftige Siftel-

ftaube, bu? (Si ja, toärfl bu ein ^ohllopf getrorbett,

ober eine Spargelftange — man fönnte bich effen! 2)aS

ift bod) traS! Slber umtüfj, unnüfc unb ftacbelig oben-

brein! — 3[n’S SBaffer, fag’ ich! (Srfäuft bie Stifjbilbung!

Schlagt fte tobt! Steinfi bu, bie (Srbe höbe tpiatj auch

für beinesgleichen? Unterftehft bich gar au blühen? äöenn

bu nicht efjbar bift, haft bu auch lein Stecht au blühen!

3f<h muff bir baS fagen, benn ich bin bein gfreunb. 3fn’S

Sößaffer! S)a! $>a! (StfaufT
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©et Ungltidflicbe mar auf ber SBrücfe angelangt. 9JtU

milben 23emegungen fdEjIcuberte er SSlätter unb trauter

feinet StrauffeS eines nach bem anberen in ben fflufj.

,,©aS ift ein Strrfinniger," meinte einer ber ©äfte.

„Sieb maS! Gin ©runfenbolb!"

,,©ie ^Dlijei füllte Sorge tragen, baff ^armlofe Sba3ier=

gänger nidt)t bon SBagabunben folgen Schlages beläftigt

mürben," fagte grau Santen unb naljm .fpanfenS 2lrm.

„kommen Sie, 4?err Sober, taffen Sie unS biefem mibrigen

Stbaufpiel ben fftücfen menben."

fpanS fab fte an unb ben SJtann, ber mit irren ©e=

Berben am SSrücEengelänbcr lebnte. Gr fü^tte eS flat,

biefe Stau baute iljm eine breite 33rüdfe 3ut 9tiidEfet)r in

i^r £>auS unb 3U feinem ©liidt. ©aS fDiiffberftänbnifj

jmifcfjen ^ilbegarb unb ibin muffte ftcb löfen, toenn fie

xbm tjalf. Unb er füllte aud£>, baff ibr Söoblmotlen auf

immer tocrfe^erat mar, trenn er rebete, mie er muffte.

©ennocb fcbmanfte er bieSntal nidjt. Gr 30g mit einer

Sßerbeugung feinen 9Irnt auriid unb fagte laut unb mit

9tad£)bru(!: „Sie baten SRedtjt, gnabige ffrau, e§ ift ein

trauriges Sd^aufpiet ,
baS leibet meine ©cgenmart utt-

Bebiugt erforbert. ©enn ber Unglücflicbe bort, melden

Sie für einen Slagabunben halten, ift einer ber genial»

ften Jtünftler unferer 3eit, griff Oberbecf, mein liebfter

fffreunb. 3<b ba&c baS einmal betfdjmiegen, um Sie nicht

ju ftfinfen, gnöbige grau; bamalS mar Cberbect noch

berbältniffmäffig glücflid^. 3fe^t, ba er bem tragifcben

Scbicffal feines ßebenS 3U erliegen brobt, metben Sie

Begreifen, bafi i(b 3U ibnt fteben muff. Grlauben Sie

mir habet, mich 3U berabfdjieben
,
um meinem gteunb

bie -pilfe 3U leiften, bie fötenfcben b»er 3U leiften bet-

mögen."

©er fDtann auf ber 23rücfe b flUe unterbeffen feinen

Strauß bis auf baS leffte SSlatt in bie äöelten 3erftreut.
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ergriff er baS Heine ^JläbdOeit, baS arglos neben ihm

ftanb, unb fdjwang eS toitb in feinen Strmen.

„S)iftetn ju S5ifteln! Seht ift bie Kcihe an uns!"

.fpanS war mit wenigen ©primgcn auf ber Srücfe ati*

gelangt, er padte mit gewaltiger Äraft beit Ktamt unb

baS ßinb unb rijj SBeibe Dom Kanbe jurürf. Dberbed

rang wie ein SßerjWeifelter , aber fein greunb War weit*

auS ber ©tariere; unb ba er ftdj überwältigt fanb, lam

eine plöhlidje Starrheit über ihn. gr falj feinen 23e*

jWinger an, unb jählings bradj ein ©traljl twn SSewufjt*

fein auä feinem irren SBlicf.

„«gtanS! ©ie — meine örau — fie Iju* — i<h lann

nidjt mehr!"

gr breljte fidj um ftdj felbft unb brach in ben 2lrmen

feines ftreunbeS jufammen.

5öiete hilfreiche $änbe fanben ftdj nun. 2Jtan trug

ben SBeWufjtlofen in einen ber rafdj befpannten Söagett,

unb |>anS fuhr mit iljm in bie ©tabt jurüd. gr batte

ftcb Weber nach ©antenS nodj nadj $ilbegarb umgefdjaut,

aber alle 3)rei blitften ber ©taubwolte natb, in Welcher

ber SBagett baPonroltte, unb SSater ©anten lächelte fo

bergttügt, Wie feit lange nicht.

3n ber ©tabt fanb .fpanS alle -fpänbe bott Slrbeit. 3u*

nächft fuhr er ju feinem Str^t , ber ben Kusbrudj eines

heftigen Siebers bet Dberbed fefiftellte. S)ann bettete er

ben Sfreunb in feinem Ktetier, bem luftigften Kaum feines

liäuSdjenS, unb erft als bort alle töorleljrungen für ein

längeres ßranfenlager getroffen waren, wanbte er ftdj an

3?rau ©ufanna, bie in grbitterung barüber, ba§ Dberbed

ihr ben Kerger bereitete, gerabe am ©oitnabenb 3U er*

Ironien, fdjtudjsenb ab unb 3U ging, unb bie Spüren 3U*

Warf, Weil bie fjrüjje ber ßvanlenträger ihre frifch ge*

fcheuerte SDiele befdjutufjten.
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„Paden Sie gljte Sadjen, grau Cberbetf; nehmen Sie

mit, toa§ ftdfj an ©clb noclj im |>aufe finbet, unb reifen

S>ie mit ©retdfjen ju Streit Sertoanbten nadj Berlin, «gjier

ift 3unäcf>ft fein pialj für Sie," toanbte .fpanS fidj an fie.

S)ie frönen ber grau berfiegten bor Staunen. „Slber,

<£>ert gaber! S)ie§ .£>au3 ift bodl) mein -£>au§, unb Sie

fprcdjcn 3U mir, mie —

"

„Söie ficfj
’3 3iemt ber grau gegenüber, bie meinen

greunb an ben fRanb be§ SSaljnfinnä gebracht Ijat!"

$an§ mar gerabesu fcfjön, mie er mit bor ©ntrüftung

fuufelnben Sfugen bor bem überrafdjten Söeibe ftanb unb

bem ©roß fiuft madjte, ber ftdfj foäfjrcnb fünf langer

Starre in feiner Stuft gegen fie angefammelt fjatte.

„ßBiffen Sie, bafj Cberbecf ftd^ unb ©retten ertränfen

moßte? S)a§ ift gfjr 2Berf! Äefjrt mein greuitb 3U

ffeben unb Sctoufjtfein jurüdf, fo mag er entfdjeiben, ob

er Sie mieber bei fidfj aufneljmen miß. So lange er aber

$iffloä barnieberliegt, foß niifjt gfjt Stritt, nod) ber Saut

Stfjrer Stimme ifjn an feine Peinigerin gemahnen — ba§

fjabc idfj mir gefcfjtooren! Sludj bie Silber ba foflen’g

nidjt, mit bcnen er fidj — bon gfjnen angeftadjelt — au

feinem ©enie berfiinbigt Ijat!"

Unb $an§ rifj in Ijeiligem gorn einige ber unglüd»

feligen Slalereien bott ber Sßanb, 30g mit einem Pinfel boß

buttfler garbe einen bidfen Stridfj über Cbetbed’ä $ünftler=

monogramme, unb toarf fte bor bie grau auf ben SEifrfj.

„9lefjmen Sie ba§ mit, grau Sufanna! Sdfjadfjertt

Sie bamit, aber enttöeiljen Sie nid^t Obcrbecfä fRatnen,

inbeut Sie iljn als Urfjeber angeben!"

2)ie grau öffnete bie Sippen 3U einer Gntgegnung, aber

fie braute feinen Saut fjerbor. |>anfen3 Slugett funfeiten

gar 3U toilb, unb fte fjatte im ©runbe grofjett fRefpeft bor

vfjnt, tüeil er feine Silber 3U bcrfaufeit pflegte.

So pacfte fie iljrc Sadjett unb reiste ab. —

Digitized by Google



174 $it Sctmittferiir.

@rft als bie barmherzige ©djmefier, toeld^e et fich bon

bcr Cberin beS ©tifteS erbeten hotte, jur pflege £ber»

becfS eingetroffen mar, begab #anS fid^ nach 4?oufe.. dr

füllte ftdj gehobener, aubcrftchtlicher, als fett lange, ©ein

Siebestraum mar auS, er felbft hotte ihn jerftört.

Sinmerhin. SBenn ber 33eiftanb, ben er bem gteunbe

leiftete, baS 33anb jmifdjen ihm unb $ilbegarb enbgiltig

aerriB, fo mochte e§ prriffen bleiben. Söohin bie 23er=

einigung jmeier 2Jtenf<hen führt, bie fich in ihrem inner*

fien SBefen fremb finb, babon hotte er ein abfcfjrecfenbeS

IBeifbiel an Cberbed unb feiner grau bor 2lugen. 3h«
gelüftete nidht nach einer @h* folc^er 2lrt.

Scheint ertoartete ihn bie ©rofimutter in höchfter 2luf*

regung. „dS ifi ein SSrief gebracht motben bom &errn

©anten! Sungchen, ma§ ba toohl b’rin fielen mag!"

$anS griff nach bem ©«h^eiben, jerrif} ben Umfchtag,

unb laS:

„beehrter 4perr

!

©ie hoben ’mal eine grage an midh gerichtet. 3<$

fonnte 3hne« bamalS nicht nett unb runb antmorten, meil

ich ©ie nicht fannte. 3efct fenn
1

ich ©ie. Unb menn

3hnen noch an meinem fDiäbel gelegen ift, na, ba fommett

©ie eben unb fragen ©ie noch ’ntol.

^ochadhtungSboH ergebenft

Sluguft ©anten."

ltnb ein Settel lag babei bon -fpilbegarb; barauf fianbett

nur bie SSorte: „Vergeben ©ie mir, -fpanS. 3<h höbe

3h«en Unrecht gethon."

4?an§ mürbe tobtenblafj unb bann glüljenb roth. dr

badhte an bie Äomöbie, bie er ben braben Seuten auf

©rofjmütterchenS 9tath tiorgefpielt hotte unb fdjämte fich-

©amt aber fam ein toller 3übel über ihn: biefe fUtenfdjen

maren feiner 2lrt! ©er Sßater unb bie ©ochter! ©ie

empfanben mie er, er mürbe glücfUdh fein in ihrem flreife.
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2ftit einem gfreubenfcbvei fprang er auf, fiel ber alten

grau um ben .§alS unb tankte mit itjr in ber Stube

herum.

„5Jhitterdfjen! SJtutterdben! 9iun gibt’S bodf) noch 33er=

lobung unb <£jocbaeit!"

S)ie tuürbige 2)ame tuar fyracbloS bor Staunen. „3cb

müfjte bodj nirfjt, $anS, bafj icb in ber lebten Seit Stritte

au deinen ©unften getljan ^ötte. Slber freilich, meine

2Jtafjregeln maren gleich bon Slnfang an fo gefcfjicft ge»

troffen, idj ^attc bie Sache fo bor trefflief) eingefeitet —
eS fonnte gar nicht festen! — Sungdben! toaS moKteft

3)u anfangen, toenn 2>u mich nicht ^ätteft! Söeifjt SDu,

ich toerbe mein neues Spi&entudj Umfragen unb gleich

’mal au bem 2llten binübergeben."

-§>anS fprang entfett auf. „5tein, ©rofjmütterdben!

2>ieSmal gei^e idb felbft!"
—

Unb als er mit fjocfjftobfenbem ^erjen über bie Strafe

ftfiritt nach bem ^>aufe feiner S3raut, ba fcfjtour er fidb’ä:

toenn ihm unb ^ilbegarb einmal Söfjne unb üöcfjter be»

fd^eert toerben füllten, fo mürbe er benfelben als bornebnt*

lidbfte SebenSregel einptägen : Seib allzeit toabr, auch too

euch 2Bal)rl)eit fdbabett !ann. Unb toenn ihr euch ’mal

berliebt, jiebt leinen dritten in’S SBevtrauen! fDleint er’S

nodb fo gut, er fann nur Unbeil ftiften!
—

2BaS er batnadb bon Santen unb $ilbegarb über

©rofjmütterdbenS geniale SöermittelungStünfte in (Erfahrung

brachte, bat ihn in biefem S3orfab nur beftärlen lönnen.
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Wien träfyrenfc bes ßortgreffas.

Xiad} ben 2tufjeid}nungen non ^cttgcnoffen gefcfjtlöert

von

§arf #b. ^fopfer.

(9la<fcbrui otrbotfn.)

"TSie politifdje Vebeutung beö SBiener KongreffeS, bet nadj
'*•*' bet Stiebermerfung fJtapoteon’S I. im September 1814

äufammentrat, um bett 2Bicberaufbau eines europäifdjen

StaatenfpftemS mit £>erfteHimg beS politifdjen @teidj=

gemidjtS in bie |>anb ju neunten, ift bon ben ©efc^id^tS«

fdjreibern genugfant gemürbigt morben. @S mag jcbodj

immerhin eine banlbare Slufgabe fein, bie meßr unter»

f)attenbe Seite biefer benfmütbigen Verfamnrtuttg an ber

.jpanb jeitgenöffifdjer Slufaeidjttungen barjufteHen, Sdjit=

berungen jener £age 3U enttuerfen, bie fetbft in bent alle»

^eit lebenSlufiigen Söien als eine nod) nie bagemefene 3eit

großartiger £uftbar!eiten betrachtet mürben. 3Bie einer

unfcrer ©emötjtSntänner, ber Vifomte bc la ©arbe, be»

merlt, fittb of)ne 3meifel niemals midjtigere unb ber=

mitfeltere fragen inmitten fo bieler Vergnügungen unb

3?eftc berßanbelt morben.

$er eben genannte ^ranjofe fagt: „Stuf einem Valte

mürben Königreiche bergrößert unb jerftüdelt, mätjrenb

eines {yeftmaljleS eine @ntfd)äbigung bemilligt, eine Ver=

faffung auf ber $agb enlmorfcit, unb bismeiten braute

ein Söißmort, ein glüdtidjer 6infatt einen Vertrag ju

Stanbe, ben jahlreidje Veratmungen unb biplomatifdie
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'Jtotenmechfet nur mit SJtüIje aunt Slbfchlufe gebraut hätten.

Bunt erften 5Jiate falj man bamalS bie Beperrfcher (Su=

ropa’S mit ihresgleichen bertraulidj umgehen unb gern

bte Bürbe ber (Stifette abtoerfen. 35aS Vergnügen allein

rife 2WeS au ber faft unbegreiflichen ©orglofigfeit in einer

3eit fort, mo bie ungeheuren Ummälaungen ber napoleo=

nifdjen ißeriobe noch ihre frifchen ©puren aeigten, am
Borabenbe beS SonnerfdjlageS

,
ber balb ein feltfameS

(Srmachen herbeiführen füllte."

SDiefet 2)onnerf<hlag mar bie flucht beS lorjlfchen

Sömen bon ©Iba. Napoleon betrat ben franjöfifchen Boben

mit bem geharnifchten 8luSfpruch: „S)er SBienet Äon*

grefe ift aufgelöst!" —
$et Äongrefe füllte urfprfinglidj am 1. Sluguft eröffnet

toerben unb pöchftenS jmei Monate bauern, aber bie 53er=

hältniffe, .
nicht aum menigften ber SReia ber Bergnügungeu,

Perfdjoben bie anfänglichen Berechnungen in einfdhneibenber

äöeife. Cffi^iell bauerte ber Äongrefe Pom 22. ©eptember

1814 bis jum 9. 3uni 1815, alfo acht Btonate, unb fchon
sUtitte ©eptember entfaltete fich baS farbenreiche ©emälbe,

beffen Betrachtung uns ^ier befdjäftigen foK.

Söieit äählte au jener 3eit nicht meniger als Ijunbert*

taufenb grcmbe in feinen Biauern. gmei Äaifer, bie Pon

Oefterreich unb SRufelanb, unb Pier Äönige, bie bon

ifJreufeen, Bapern, äöiirttemberg unb 3)änemarf, bilbeten bic

©pifeen. S)ie ßifte ber regierenben fperaöge unb dürften marc

^u lang, um hier angeführt p toerben, gana au gefchmeigen

üou bem fcpier enblofeu ©chmarrn ber SBürbenträger unb

toaS fich an Berühmtheiten, tebiglict) als müfeige 3u*

fdjauerfchaft, aufammenfanb. S)iefe ganae erlauchte ©e*

fetlfdjaft hotte in ber fpauptftabt Cefierreich§ eine ©afi*

freunbfchaft gefunben, bie nicht aum geringfieit S£f)eil ben

9Ruf ber Söiener „hödjften ©entüt^tid^feit" begrünbet haben

«tag.

1891. VI. 12
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Die f?efilicbfeit, meldje bie enblofe 9ieibe ber ficb baran

fdjliefjenben eröffncte, mar bcr gemeinfame ©iii3ug bei

3aren Sllejanber I. ton föujjlanb unb bei Königs Sriebticb

HÖilbelm III. Pon ißrcufjen mit ihren Samüienangebörigeu,

ber 'Satin Glifabett), ben ©rojjfürften $onftantin unb ben

Ißri^en SOßilbclm unb 2Iuguft. -flauer Qfranj erfd^ien mit

allen ©t3ber3ogen, ber gefammten ©eneralität unb ben

erften Staatsbeamten jur 33egrüf$uug ber beiben ’iDtonarcben

am linfen Donauufer, bei ber bamaligen Daborbrücfe.

SHerje^n^unbert ©alutfcbüffe, bai ©eläute fämmtlidjer

ircbengloden , bermifcfjt mit ben braufenben Subeirufen

ber SJtenfdjenntenge, empfingen bie ^o^en ©äfie. btccbnet

man ba^u ben ©tanj ber 5Parabeuniformen üon ben

dürften, ben SBürbenträgern, ben ©^rentruppen, bai

ameifenbafte ©etoimmel bei $olfe§, unb über bem 2Wen

bai golbene ßidjt ber ©cptemberfonne — mabrlidj, bai

mar ein mürbiger 23cginn ber prächtigen 9luf3üge, bie nun

bie allgemeine ©chauluft monatelang iu2ltljem halten foHten.

@i mar ein fteter, ladjenber ßarnePal, ber fidf> Pom

flaiferpalafte bis 311t 4?ütte bei ^Proletariers erftrerfte.

Die präcbtigften Subrtoerle burdjiagten bie ©tabt, Porauf

pbantaftifdj gepulte Käufer mit bunten geberbüfeben,

flatternben Sänbcrn unb filberbefcblagcncn ©töcfen, bie

9iachti burdj farbige ßaterneit erfetjt mürben. 2luf ben

Promenaben, ben ©lacii unb Pornebmlidj im Krater

brängten ficb bie glänsenbften, abenteuerlicbften Uniformen

ber 2Belt, gufjgäuger unb Leiter, Diplomaten, 2Jtinifter,

9JiilitärS, unb nid^t 3U Pergeffen bie Unmenge ber in ben

bunteften ßiPrceit fteefenben ßalaien, ßeibbufaten, ^aibucfeit,

Säger, ^Bereiter u. f. m. Da3u bie in fortgefebter Seier*

tagiftimmung fdjmelgenbe SBolfimenge; in allen ©trafjeu

2Rufif; überall unb bii 3um liebten borgen ßärut unb

Semegung — ei mar, ali lebe gan3 SBien in einem be=

ftänbigen ÖefteStaumel.
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©ie giemben Ratten halb alle freien SÖoljnungen in

Sefdjlag genommen. SDie ©amen fanben aumeift in ben

'’Jtonnentlöftern Slufnaljme ;
biele bebeutenbe Staatsmänner

mujjten fiel) in ben Söorftäbten einmiethen. ©ie fUtietlj»

greife ftiegen natürlich halb in’S ©djminbelerregenbe. ©o

beaahlte 3 . 2). fiorb ßaftlereagh, einer ber englifdjen SBc=

boEmächtigten
, für eine SBohnung in einem Sßrtbathaufc

einen 2JtonatS 3inS bon 500 Ißfunb ©terling (10,000 jJJtatl).

©arnach erfd^eint eS toohl begreiflich, bafj manche .fpauS»

befind in jener 3dt mehr an SJliethatnS einnabmen, als

ber urtprünglidje Kaufpreis ihrer Käufer betrug. ©em*

entfprechenb mürben auch bie ßebenSmittcl unb alle auberen

Söaaren im greife emporgetrieben. SefonberS SBrettn*

material mürbe feljr berttjeuert. Bitten in jenem, noch

baju aufjerorbentlich ftrengen äöinter, mar nirgenbS mehr >

fpola au haben.*)

©ie SBeamten mußten eine erhebliche ©eljaltSaulage

haben, um bei ber allgemeinen Säuerung beftehen au

tonnen, fötan mag barauS entnehmen, maS bie ©taatS*

taffe an fDtehrforbcrungen au tragen hatte, ©afür ge=

biehen bie ©emerbetreibenben mie niemals bor» ober

nachh^-

5Bon ben ungeheuren 2luSgabeit beS £ofeS mag man
jtd) einen annahernben 23egriff machen, menn mau ber»

nimmt, bafj bie taiferlidjc ©afet mährenb ber ganaen

Äongrcfjaeit täglich 50,000 ©ulbeit foftete. i?aifer fjran.i

hatte für feine ©äfte nicht toeniger als breihunbert neue

ßquipagen bauen laffen. ©ie $offainmer bered)nete bie

©efammtfoften beS JJongreffeS auf b reife ig fUtillionen

©ulben. 2lngefichtS folcher ©ummen mufj man fith moljt

bie Stage bortegen, ob fich biefe Skrfdjmeubuitg mit bem

ernften .Smecf ber großen äJerfammlung bcrtrug au einer

*) $urt& bitfen Umflanb fam in SSOien juerfl Xorfftitmng auf.
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3eit, ba bic furcZtbarften Äriege bie größten sDtenfcZen*

unb ©elbopfer geforbert Ratten, ba nocZ bie alten SSunbett

bluteten, unb man an ber ©dZmetle beS ©taatSbanferottS

ftanb.

2>er an Sauren unb noch mefjr an ©eift fo reiche

JelbmarfcZall 5ßrin3 bon Signe bemerlte bantalS, maS in

3Bten ju einem geflügelten SBorte erhoben mürbe
: „ ©uropa

ift jetjt in SBien. $cr Kongreß geljt nid)t bormär tS,

aber er tanjt. 2öaS mitf) betrifft, ber id§ bloS moZI*

mollenbcr 3ufdZauer bin, fo merbe idj als ©ntfdEjäbigung

nichts al§ einen .put forbern, *) ba idZ ben meinigen bamit

berberbe, bie dürften au begrüßen, benen man fcZier

bußenbmcife an feber ©traßenecle begegnet."

25ie 5ra9c beS Zeremoniells unb beS Vorrangs unter

ben 5Jtonard)en mürbe einfad) babitrdZ gelöst, baß man

einhellig befcßloß, nur baS 2llter als beftimmenb gelten

3u laßen, Äaifer Sllejanber fott biefen VorfdZlag gentacZt

ßaben, monadl) bie anmefenben perrfcßer ficZ in folgenbe

Äangorbnung einrciZten: 1) ber Äönig bon Söürttemberg

(geboren 1754); 2) ber Völlig bon Vat)ertt (geb. 1756);

3) ber $önig bon SJättemarf (geb. 1768); 4) ber Ifaifer

bon CefterreicZ (geb. 1768); 5) ber -ßönig bon Preußen

(geb. 1770); 6) ber $aifer bon 9hißlanb (geb. 1777). —
Vei ben offtaieUen Verätzungen erfdjienen bie .pertfdjer

nidZt in '.ßerfon, fonbern fanbten nur iZre VebotttuädZ*

tigteu.

2)ie beiben elften großen 3?eftlicZfeiten trugen einen

borueZmlicß militärifcßen ©Zarafter. 2)aS erfte mar bie

©ebenlfeier ber ©dZlaöZt bon Jdeipjig am 18. Dltober.

3um ©cßauplaß mar ber Krater auSerfeZen. $er Ze*bor=

ragenbfte XZeil biefeS gefteS mar baS fRiefenbanfett
,

bei

*) 3m @egen|a(je ju ben Politiken entjdjäbignngeforberungen bet

burtb 91at>aleon beraubten Staaten.
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meinem 16,000 Ärieger in ©efellfd^aft alter $errfd)ec

„Ineipten". SDag präd^ttfle |>erbftmctter geftattete ben

Aufenthalt im freien t»iä tief in bie Rächt unb erntög=

lichte e8 auch ben Sufdmuern, in ihrer Söeife an ber

^renbenfcier theilaunehmen, bie baburdj jju einer befonberg

bolfgthümlichen mürbe.

Sin ernfterer SBeife berlief bag große gaiebengfeft, bag

auf bem äöafferglacig jmifdjen bem SBurg* unb bem

©djiottenthore abgehalten mürbe. 2>ie gan^e Söiener ©ar»

nifon naljnt baran 2§eil; in erfter Sinie bie in ben te|ten

Kriegen fo oft auggejeidjneten Regimenter ber ©chmarjjen*

berg=Ulanen unb ber ßiiraffiere beS ©rofjfiirfien $on=

ftantin. $ie Gruppen bilbeten ein ßarre, an beffen einer

©eite bie Rtonardjen unb ihr gtänjenbeg ©efolge, fämmt=

lieh ju $Pfetb, Aufhellung nannten. Srn Rtittclpunft mar

ein grofjeS tempelartigeg Seit erbaut, bag einen prächtig

gefchmiicften Altar enthielt. «£)ier hielt ber Siirfterjbifchof

bon Söien, $ür[t ^ohenmart, umgeben bon feinem ganzen

Älerug, bag -fpocljamt. SSahrljaft übermältigcnb mar ber

AnblicI, al§ auf bag Seiten einer Artilleriefalbe fämmt=

lid^c üTfjeilnehmcr, bie dürften, Springen, ©enerale, ©ol*

baten, felbft bie Samen, bie auf üEhronfeffeln tut |>alb=

IreiS bor bem Seit it)*en ©i& hotten, auf bie Äniee

nieberftelen. ©djliefjlich ftimmte ein (Stpr t>on erften

ßiinftlern bag Sebeum an — unb ohne ein befonbereg

Seiten fielen Sitte, bom $aifer big 3um lejjten Riann in

ber unüberfehbaren SSollgmenge, in ben ©efang ein. Sie

Äanouen öffneten ihre metallenen ©chtünbe, alle ©lotfen

ber ©tabt Hangen bajmifchen. —
Radjbem bie Rlonarchen bon einem furzen Slbftec^er

nach ?eft mieber eingetroffen maren, fanb ein Rtaglenbatt

in ber Hofburg ftatt, bei toeldjem alle ^hcilneljmer im

Somino ober in ßharaltermaglen etfdjeinen mußten. Söag

nur irgenb einen bebeutenben Xitel bor feinen Ramen au
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feiert patte, fanb ftd) pier Rammen unb Bitbete ein ©lieb

biefeS ©entälbeS Pon gerabeau beftridcnber 5Prad)t.

9lm nädjftcn Slbettb befugte biefelbe ©efeüfcpaft ba§

ftärtpnertportpeater
,
mo eine gtfitijcnbe Slufftiptung ber

„©Köpfung" Port .fpaijbn ftattfanb. DaS Dpeater toar

Pom parterre big ju bcn ©aKerien Pon CrbenSfternen

förmlich überfäet. -£>ier äußerte bcr ©cneral Tettenborn

:

„2öeitn man biefe Stenge Pon Streuaen, ©ternen wnb

Sättbern fiept, füllte man meinen, ben beften unb größten

Stännern aller 3 citen gegeniiberaufiepen!" DaS bot bem

frana'fifcpen Diplomaten Sulgarin (Gelegenheit ju ber

©egenbemerlung
:

„<£)erPorragenbe SluSaeidjnungen madjfen

auf ben ©ptpen Pon ^pramiben; bloS amcierlei Siefen

Permögen biefe au erreichen: Slbter — ober friecpenbeS

©etoürm

Die Theater erfreuten fiep überhaupt eines getoaltigen

3ufprudj§. Der Staifcr hatte baS 5)3erfonal ber beiben

•jpoftpeatcr burep eine gittte ber erfien auSlänbifcpen Stunfi*

fräftc perftärft, unb auch bie ißriPatbfipnen patten ipre

gefeierten ©äfte. SefDitberen Seifall fanben : bie einpeimifepe

©ängerin am Stärtpnertportpeater, Slttna Stüber, unb

bie Tänaerin Sigottini, ferner bie ©djaufpielerituten Sluguftc

Srebe unb Por Ment bie grofje ©oppie ©djröber=Deüricnt,

bie fpäter au§ Serlin eintraf. Unter ben Sorftabttpeatern

glitnate befonberS bie Seopolbftäbter Silpne, mo bamalS

fipon ber urmiiepfige SBenael ©djola in feiner atoerepfeß»

erfepütternben Storni! mirfte.

Die aapß°fen fjreftlicpfeiten im ©inaelnen anaufiipren

märe unmoglicp. 4?eute Perfatnmelte man fiep in ben

©alottS beS dürften Stetternid), morgen bet ber geiftüoßen

©räfin 3?ucp§, pierauf bei ber frönen (Gräfin $ufie 3t<Pp,

bei ber -fperaoght Pon ©agan, ber Siirftin Dpurn unb

DariS ober bei ben ffiirftinnen ©fterpaap, ©olmS, Sa«

gration, bet ©räfin Sernftorff unb Slnbcren. @8 mar
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ganj gong imb gäbe, an einem Slbenb oft bret, toter unb

mehr ©efeßfdjaften p befucfjen. Unb überall fonnte

man einer Ueberfiiße tjodjftetjenber ^erfönlidjfeiten be=

gegnen.

25er gufaitttnenlunftSort aß’ biefer .gjerrfdjaften, bie

ftdj aßabenblich in ben ©alonS ber Slriftofraten unb ber

erßen ©elbgröfjen brängten, toar am 2age bie Saftei.

£>ier fal) man 2lrm in 9lrm ben ßaifer Slleranber mit

feinem Liebling ©ugett SeauharnaiS, bem ©tieffohn 9la=

poleon'S; ben ruhmreichen gelbherrn ffirjherpg $arl mit

bem als Stufterbilb jugenblidjer 9tittertid)feit gefeierten

^ringen SBittjelm toon Sßreufjen (bem fpäteren beutfchen

Äaifcr); ben ftattlichen Jhonprinjen toon Söürttemberg

mit gteiherrn to. ©tein; ben fimftftnnigen Jhonprinaen

toon Sapern (fpäteren $önig fiubioig I.) mit gelbmarfchaß

gürft SBrebe. £orb unb ßabp Gaftlereagf) fielen gemöhn*

tidj burdj eine faft farifaturenhafte Siobefleibung auf,

ebenfo toie ber babifd^e gorftjunfer to. 25raiS, ber mit

feinen felbfterfunbenen 2retrabroägen ,
ben nach ihm be*

nannten 2)raifinen, toelche eine 9ht Vorläufer ber heutigen

SelocipebeS barfteßten, grofje Sermunberung erregte.

9tur ©enjj, bie „rechte |mnb 2Jietternich’S", unb SBil*

heim to. -£>umbolbt, ben preufjifchen SJtinifter, bemerlte

man niemals unter ben ©paprgängern auf ber Saftei.

3Jtan hielt baS für eine l^ehft nterfroürbige ©rfdjeinung,

benn bie beiben Herren fehlten faft nirgenbS, too eS galt,

unter ben gröblichen fröhlich P fein.

2)ie «ffaiferin toon Cefterreidj liebte eS, in ihren @e*

mächern Üheaterborfteflungen p geben, befonberS fchroärmte

fie für bie 25arfteßung „lebenber Silber", bie meift ©eenen

auS ber alten ©öttetleljre ober romantifdjen ©agen unter

Segteitung ^apbn’fdjer Jfompofitionen behanbelten.

Unter aßen ^offeftlidhfeiten toaren jeboch unftreitig bie

herrlichften bie großen „9tebouten". 2)er «fpauptreij ber*
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felben beftanb bor 2lHem in her Bereinigung bet fdjönften

grauen, an meldjen eS natürlich nicht fehlte.

„gluei ©reigniffe," fagt .jperr be la ©arbe fdjeraenb,

„befdjüftigten bamalS bie ©emiittjer: ba§ ©djidfal be§

,<?önigreid§e§ Saufen unb ein .ffatuffett, ein 3^ittcrfpiet,

ba8 in bet taiferlidjen SSinterreitfdbule ftattjrnben foHte.

©8 fottte eine! ber fc^önften fffefte metben; mocbentang

fammelte man mit fieberhaftem ©ifer alle 2lbbilbungen

unb Befdjreibungen bet berühmten ^aruffeHS unter fiub*

mig XIV. unb mar gefonnen, ben „©omtentönig" an Spradjt

ju iibertreffen. Bebot baffelbe jebocf) in ©eene ging, fanb

in ber Hofburg ein fogenannteä Dtiefenlonaert ftatt. 3n
einem ber größten ©ale, bem fogenannten ©taatsfaal,

hatte man mehr als bunbert filabiere aufgeftetli, auf

meldhem bie angefebenfien Btuftfer ein gemeinfatneä Äonjert

fpielten. 25er berühmte «fpofopernfabettmeifter ©alieri leitete

biefeS 9üefenordhefter. SBa^rbeit aber tonnte biefer

muftfalifebe 2ärm h^dbfienS al§ ein ÄunftftücE gelten, aber

man fuctjte ja bor 2Ittem etma§ barin, fid) in unermarteten

unb aufjerorbentlidhen 3etftreuungen ju erfdjöpfen. 25er

gute ©efdjmad muhte fidb an biefer §ütte bon einanber

iiberbietenben Qfeftlichfeiten fe^r halb abfiumbfen. 35er

§eftau§fdbufj, ber au8 ben jüngeren ©raheraogen beftanb,

fam in ber Berlegenheit, ftetS etma§ Beue§ bringen au

müffen unb bie ©öfte be§ $ongreffe§ im faiferlidjen Sufi*

fdbloh bon ßajenburg 31t bereinigen, auf ben ©ebanten

an eine galfenjagb. 2)a3 baffte toenigftcnS au ber Um*
gebung be£ got^ifd^en ©dbloffeS unb feinem mittelalter*

liehen ©haralter.

S)iefem Betgnügen, ba§ ber gfeubalaeit entnommen

mar, folgte ein etma§ bolfMhümlidhereS: ein riejtge§ Bol!8*

feft im Slugarten, bei meldjem audb bie 4?ertfcher unb

mit ihnen natürlich ber ganae aahlreidhe ©dhmarm ber

Söürbentrüger erfdhienen. Biertaufenb Beteranen au§ ben
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lebten Kriegen mürben befonbetg ehtgelaben unb auf Äoften

ber fatferlicfjen tßribatfaffe glönjenb bemirttjet. Söetttäufe,

orientalifd^e tßferberennen medjfetten mit einer SDtange

anberer gpmnaftifcfier Hebungen. 3)et ©tjrenpreig eineg

Stagelfdt)iefjeng , bag für eine Xruppe Xiroter Sdjüfjcn

abgeljalten mürbe, beftanb aug einem gotbenen 5|3ofol, ben

ber ©otjn Slnbreag |mfet’g gemann. 3fn einer Slrena gab

bic treffliche Jhmftreitergcfeflfdjaft be SBadj Sforftettungen.

3utept flieg ein rieftger fiuftbatton unter Seitung beg

£uftfd)ifferg JTragtemit} auf. 3n feiner ©onbel über bem

bieltaufenbföpfigen Sßubtifum fdjtoebenb, fdhmenfte er 3?ätjn=

djen, metdtje bie färben att’ ber Stationen trugen, metcfje

auf bem Kongreß bertreten maren. Stach ben Spielen

mürbe getäfelt bei ben klängen meuteret Crdjefier, hierauf

führten Vertreter alter öfterreidtjifetjen Sölterfdfjaften in

toier ptjantaftifcb gefctjmüdften 3e^6n Stationaltänje auf.

9lm Slbenb erleuchteten fünf<jigtaufenb farbige Saternen ben

minterlichcn Sßar!, Stumer*) brannte ein grofjartigeg

£$euermerf flfc. 2)en «Befchtufj beg gefteg machte ein att=

gemeiner Statt, ber big jum SJtorgen bauerte, ©anj SBien

mar mä^renb biefer Stadt)t ittuminirt ttnb begrüßte mit

lärmenben |>ulbigungen bie SDtonarchcn, bie gegen SJhtter*

nacht au fjufje bie Strafen burchmanbeltett.

Slm 25. Stabembet feierte ber Jfaifer bon Stufjtanb ben

Stamengtag feiner ©djmefter, ber ©rofjfürftin Katharina,

toermittmeten &eräogin bon Clbenburg. $er 5ßataft beg

ruffifdjen ©efanbten, gürft Stafumomgfi, mar ber Schau*

ptatj biefeg Sfefteg. Sitte gfirften fanben ftctj ein, ber

reiijenben Sßrinaeffin ihre ^ulbigungen bar^ubringen, bie

in ber ganaen ©efeKfd^aft bag lebhaftere ^ntereffe erregte,

tjauptfftdjtidfj burdj bie immer offenbarer merbenbe Slei*

gung beg Äronprinjen bon SBürttemberg, ber fte fpäter

*) 5D« ©rofsuattr bcS jefcigen SOientr ^i;rotr<ptii(crS.
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auch thatfäclitich al8 feine ©emahlin Ijeimfüfjrte. $aS
5eft trug einen bornehmlidh ruffifdjen ö^arafter. S3e=

fonbeten S3eifatC fanb ein Ä’ofafentanj, auSgefüßrt bon

einet bet ^ofbatnen bet Satin ©lifabeth unb bem ©eneral

Hutufom, bemfelben gelbhertn, bet jioei Sabre juoot bie

2lrmee 9lapoleon’8 übet bie SBereftna gejagt batte. 9ta<h

bent Slan^e 30g man, einet bamalS aufgetommenen fötobe

geborchenb, eine Sotterie. 2)et Ä'ronprinj bon SBütttem«

betg gemaitn bei berfelben einen foftbaren Sobelmantel,

ben et fofott bet Königin beS ffefteS überreichte. ,f?atba=

rina bon Clbenburg fcßenfte ihm bafür eine th'ofe, bie fic

an ihrer SSruft trug. 2)a8 toar fojufagen ba§ öffentliche

©eftänbniß beS 3arten SBerbnltniffeS sroifeßen ben SBeiben.

fffürft $o§lom8fi brachte fofort einen Joaft auf bie „fünf=

tige Königin bon SSürttcmberg" au8, unb bamit mar

bet 2tbenb 3U einem SierlobungSfefi gemorben, ba§ mit

einem 3-rübftücf um elf Uhr 2)ormittag8 erft feinen ©eßluß

fanb.

Bitten in ben allgemeinen fjefttaumel fiel eine Jrauet=

feiet. 2lm 13. SJeaeinber ftarb bet acßt3igjäf)rige fjrelb»

matfcßall $rin3 bon £igne, ber „leßte 9iepräfentant be§

galanten SabrbunbertS". 6r hQtte noch in feinen lebten

Jagen ben ©cßer3 gemacht, et moEe bem Kongreß, bet

fleh feßon an allerlei ©cßaufteUungen überfättigt habe,

nun noch baS ©epränge eines fDlarfcßallSieicßenbegcingniffeS

gönnen, unb er machte biefeS ©eßersroort mäht. 2JUt

großartigem $ßomp, unter ^Begleitung bon 18,000 3Jlann

Infanterie, mürbe er bon feinem «£>aufe auf bet SJtölfer»

baftei erft nach bet ©d)ottenfir<he unb bann nach bem

feßon früher errichteten SJtaufoleum auf feinem ©ute auf

bem Xfaßlenberg gebracht. SDet Jfaifer bon Stußlanb unb

bet $önig bon Preußen bilbeten ftiHe Sufcßauer twit

einem ißlaße bet SBaftei au8. ©an3 SSien nahm an bet

Jrauet um ben allgemein beliebten Jobten Jh^il- —
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Unter fortgefetjten $efttid)feiten ,
bie title aufauaäljten

nur erntüben müfjte, ging baS 3at)v 1814 ju @nbe. Strn

©idPefterabenb gab bie fc^öne ©räfin 3id)p einen grofj=

artigen VaE. SlIS bie 5Jtitternad)tSftunbe fdjtug, manbte

jtd) bie ©räfin 5ßaar an ihren Ständer, ben 3aren >
unb

überragte itjn mit einem geiftPoEen SteujabrSmunfdje, in

metcher fie bem ©ebnen ber Vötfer nach aEgemeineni

grieben StuSbrucf gab. hierauf mürbe ben SJtonarchen

ein allgemeiner ©tildmunfdj mit .fpurrab unb trompeten'

tufc^ bargebracht, bann nahm man bie unterbrochene

Sßotonaife rnieber auf.

Von ben aunädjft fotgenben Vergnügungen tooEen toir

noch ba§ gtofje SpicfnidE im Stugarten ermähnen, meldjeS

einer 3bee be§ SlbmiratS ©ibnel) ©ntitb entfprang. S)er

©peifemirtb 3ann fjotte bie Veforgung beS 3refimahl§ im

pracbtooEen ©aale beS StugartenpatafteS übernommen.

$er 5ßrei8 ber ©intrittStarte mar auf brei IjoEänbifche

SDutaten unb für ben barauffolgeitben VaE auf aetjn

©utben feftgefefjt. Um fünf Uhr begann ba§ Vlat)l, bie

9Jionarchen unb bie Pornebmften prfönlicbteiten nahmen

baran Jtura öor Stufhebung ber 2“afet ereignete

ftdj ein luftiger StnifthenfaE. ©in ßeEner Sann’S ging

mit einem golbenen STeEer Pon einem ber ©äfte 3um
anberen, um ben Vteii für baS ©ffen einäufammeln. 3)et

Jtaifer bon Stufjtanb unb ber Jfönig Pon SJänemart hotten

beaahtt; je^t menbete fid) ber Refiner an ben Völlig Pon

Vapent. Vtay Sofeph griff in eine Söeftentafdje, bann in

bie anbere, unterfudjte bie 5£afd)en feines fßodeS unb fanb

SlEeS teer. Snbeffen mich ber unerbittliche ÄeEner mit

feinem ermartungSPoE ^ingeftreeften ©ammetteEer nicht

Pom Pa^e. 25er ßönig fah ftcb ftehenb nach feinem

Äammerherrn, bem ©rafen IRethberg, um, aber ber führte

am anberen ©nbe ber SEafel ein ©efprädj mit .£>errn

p. -£>umbotbt unb mertte nichts Pon ber Verlegenheit feines
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©ebieterä. Äaifer 5lteranber erbarmte fid^ ettbltdj beä

baprifdpen $önig§ unb ftellte ipni unter allgemeiner |>eiter=

feit, in bie audp 9Jtas Sofepp mit einfiimmte, feine SBörfe

3ur Verfügung.

9Jtittlermeite mar man im fdpleppenben ©ange be3

eigentlichen .ffongreffeS bodp fo toeit gefommen, ben 33er*

trag bom 3. Januar 1815 3U unterseidpnen , in melcpent

Cefterreicp, ©nglanb unb Qrranfreicp ein 33ünbnifj 31 t

meepfetfeitiger Unterfiüpung fcploffen. „$>iefe§ Söünbntfe

mar ber .fjoeppunft ber Spannung, " meint 33arnpagen

t>. Qrnfe in feinen Slufseidpnungen au§ jenen £agen. 9hm,

e§ foltte fi<h t»alb jeigen, allerbingS in gan3 anberer SBeife,

al§ man gebadet Batte, mie gerechtfertigt biefe Spannung
mar. $er Böfe 9ftar3 mar ja nidpt mepr fern.

S^mifcpen ging ber Sfefttaumel fort. 6tn Scpaufpiel,

ba§ mopl audp mepr für’S 9luge al§ für ba§ ©emütpL be=

regnet fdpien, mar ba§ feierliche 9tequiem am 21 . Januar

in ber SteppanSfirdpe 3um 9lnbenfen an ben %obe§tag

ßubmig’äXYI. $ürft STaflepranb mar ber Slnorbner biefeä

pompöfen £rauergotte£bienfte§; bie Äoften biefer freier

Beliefen fiep auf punberttaufenb ©ulben, unb -fjerr be la

©arbe berftdpert, bafj btefelBen allein bom öfierreidpijdpen

-fjof Beftritten morben feien.

3)a§ nadpfte ©reignifj mar bie plöplicpe StBreife beS

.i?önig§ fJriebridB bon SBürttemBerg. ©in nicht gans auf*

geflärter 3mift mit ben preufjifcpen SBürbentrögern mar
bie unmittelbare 33eranlaffung 3U feiner tropigen Slbreife.

Ueberpaupt gab e§ jept allerlei <£>änbel smifepen ben

popen -fjerrn. .fjerr b. Stein Batte im Salon be§ ©rafen

StacfelBerg mit Jfronprin3 Submig bon 33apern einen

Söortmecpfel, bent politifdBe ^Jteinunggberfcpiebenpeiten 31t

©runbe lagen, hierbei fam eS fo meit, bafj Stein bem
Äronprin3en bie geballte $auft unter bie 9tafe pielt.

,(?ronprin3 Sitbmig patte übrigen» noep einen anberen 3mift
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imb amar mit beut Äronprin3en äötl^elm bon Söürttem*

Berg. @g mar fogar ein regelredpter ^toeifampf geplant,

ben giirft SStebe nur mit -äftütje berf)inbertc. Stuf äljn’

lidje SBeife mürbe — fdfjou auf betn Äampfplatje — ein

3meifampf amifcfjen bent Ärieggminifter SSopen unb fpum*

Bolbt Beigelegt. @g gaB audp nocB mehrere meniger in--

tereffante ©treitigfeiten au fdjlidjtcn, fo bafj fogar gana ernft=

lidj ber SCorfd^tag gemacht mürbe, ben ßongrefj anaugeljeu,

„ben 3toeifampf allgemein aBaufdfmffen unb anftatt feiner

(Sljrengeridjte einaufeijen." ©entj proteftirte jebodfj energifd)

bagegen, bie oljnebieg fo ferner au löfenben 2lufgaBen ber

Uerfammelten Diplomaten burdt) foltfje Einträge au berme^ren.

3)on ben ffeftlidjfeiten beg Äatnebalg berbienen nodj

aufgeaaljlt au tuerben: ber gtofje SaK im 21poHofaale,

Bern glänaenbften Sergniigungglofale beg bamaügen SEßienS,

Bei bem bie SJtonardjen unb bie ^bd^fien Söiirbenträger

infognito erfdpienen; ferner eine iiBeraug glänaenbe unb

foftfpielige ©cfjlittenpartljie nadj ©cpönBrunn, mo ein

^oftümBall auf bem @ife beg ©<fjlofjteicf)eg ftattfanb;

fdtjliefjlidf) nocf) ba§ 2Jtagfenfeft, bag ber englifdje ©efanbie,

£orb ©temart, aur ©eBurtgtaggfeier feiner Königin bcr^

anftaltete. ©ämmtlidje D^eilne^mer etfdjienen IjierBei in

Jfofiütnen aug ber 3eit ber Königin ©lifaBetB-

©o täfelte man Big in ben gfrüljling hinein. Da —
am 7. SJtära — andfte ein greller Slit} bom Politiken

•Iporiaont pernieber, bem ber Donnerfdplag nur 3u rafcX;

folgen füllte. 2ln jenem Dage traf in SBien bie 9iad)ridt)t

ein, bafj Napoleon am 26. ffeBntar bie $nfel ©IBa ber=

(affen pabe unb mit feiner Ärieggmannfdpaft auf fed^Ö

©djiffeit norbmärtg fteuernb gefepen morben fei. 28enn

man bag DageBudp @enp}
mit ben 2lufaeicpnimgen bou

jenem Bebeutunggbollen Diengtag, ben 7., liegt, fo foHte

man meinen, bem ©reignifj märe in ben ^öd^fteit Greifen

gar feine er^eBlid^e SBebeutung Beigelegt morben. 3tt
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SBafjrfjeit mar bie 2Birfung eine fefjr mächtige, mie ftd^

ja aud) Ietrf)t bcnfen läfet. ©egen Mittag mar bie 9teuig*

feit fdfjon in ganj Söien befannt unb mürbe an aEen

Crten mit etnfter 5Jtiene befprodfeen. Jöemerfengmerth ifi

eg, bafe man big in bie unterften Söolfgfdhichten hinab

nicht nur fofort begriff, bafe cg nun au einem neuen Ätieg

gegen Napoleon fommen müffe, fonbern bafe überatt eine

mahre Äampfbegierbe aufflammte. Sag SBort <£mmbolbt’S:

„33ortrefflidb ! Sag gibt SJemegung!" fanb in allen ©auen

begeifterten sJiad)hafl.

2tm 10. 5Mra fam ein Kurier au§ ©enua mit ber

s
Jtadjricht , bafe Napoleon mirflidh in gtanfreidj gelanbet

fei unb mie ein ©ieger Pormärtg fcfercite.

Sie EJtädjte erhoben ftd^ nun mie ein EJtann. Ser

Sdhnecfengang, ben ber Äongrefe bigfeer eingefdjlagen hatte,

marb mit einem Schlage geftört. 2lnt 13. SRäta erfcfjien

ber Äongtefebefdjlufe, ber bag Slorgefeen -iRapoleon'g feiet»

lieh berbammte, ben Äühnen alg aufeerfealb beg Scfeufeee

ber ©efefec unb ber bürgerlichen Drbttung fteljenb erflärte.

2lm 25. ÜRära mürbe bag Sßünbitife amifdfeen Ceficrreidh,

ißreufeen unb 9iufelanb unter3eidjnet, monad? fi<h bie brei

2Räcfete neucrbingg aum Äriege gegen ben „©cneral 53ona>

parte" Perpflidhteten.

Unb jefet eilte ber Äongrefe feinem @nbe ju. SBag

noch an geftlidhfeiten folgte, trug butcfeaug bag ©epräge

Pou 2lbfd)iebgfeierlid)feiten. Sie frcmben 2Ronatcfeen feferten

in ihre ülefibenaen unb au ihren feeren aurüdE. Sie 3e=

PoHmödhtigtcn einigten fxcf) in lefeten SJefprecfeungen fo gut

alg möglich, unb fo fdjlofe ber benfmürbtge Söiencr Äon*

grefe offiateU mit ber berühmten beutfdjen iBunbegafte Pom
9. £funi 1815. gür 5Rapoleou jebodfe bereitete fich bag

hiftorifdje Srama por, bag mit bem blutigen Sage Pon

2Baterlüo fein (ümbe finben fotlte.
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<£tn trübes Büö aus bem täglichen £ebert.

üon

{9tad)brud betboten.)

“TNaS in ben naebfotgenben ,3eilen befproebene, ebenfo

feige als ^intertifiige unb nieberträebtige Vergeben

gehört leibet p ben häufigften unb befdbäftigt biet mehr,

al§ ber Uneingeweihte glauben bürfte, ba§ ©ublitunt

unb bie (Berichte. ©terftoürbig ift babei bie Slbaifacbe,

bafj e§ Weitaus in ben meiften gälten grauen ober 9Jtäb=

djen ftnb, welche bureb Schreiben anonymer ©riefe 3wie=

tradjt, .pafj, ganiitienungtüii unb Slergernifj aller 2lrt

tjerborrufen. 25ie triminaliftifcbe ©raji» belehrt uns

bariiber, bajj ungefähr ju brei ©iertheiten grauen unb

nur ein Giertet ©tänner ber betwerfüchen Neigung junt

Schreiben anonymer ©riefe bulbigen.

äöir finb gewöhnt, bie grauen als ©ertörperungen

ber ©anftmuth, ber ©titbe unb anberer liebenSwütbigen

öigenfüjaften ju betrachten, ©tan bürfte fidh eigentlich

baher tounbern, Wie grauen bap tommen, oft, ohne

.&afj, Stäche unb (Siferfudjt 3U empfinben , burch baS

©dbreiben ge^äffiger anonpmer ©riefe ganae gamilien

auSeinanber p bringen, ^lotetrad^t p ftiften, ©hetcute pr
©cheibung au treiben, greunbfebaften umjuftürjen u. f. w.

unb allerlei ©erwitrung unb Unheil anpricfjten, ohne

babon auch nur ben minbeften ©ortheil p haben.
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2>er üUtenichen* unb ©eelenfettner wirb mtä batauf

erwiebern, bafi im grauendharafter ein eigentümlicher

$ug bon ©raufantleit liege, wenn berfelbe fidh auch nicht

immer bemerfbar mache, unb natürlich in feljr öeifd^ie»

bener ©tärfe bei ben betfdhiebenen grauen borhanben ift.

SDie ©efcijichte lel)rt, bafi Stiemanb graufamer fein !ann

in ber ©tfinbung bon Martern unb Reinigungen, al§

grauen, bie fidj rächen Wollen. Stuf biefen 3U3 bon

©raufamleit ftnb auch bie fürchterlichen Saaten bon ein*

feinen ©iftmifdherinnen ^urüdEjuführen, Welche unä bittdj

ihre Ungeheuerlichfeit in ©dtjrecfen berfejjen.

S)er ©iftmorb ift gewiffermajjcn eine Fontäne ber*

brechetifcher grauen, gmmer wieber finben mir grauen,

welche ohne jeben bringenben 23eWeggtunb, ohne «giafi ober

Stacbegefüht, au§ reiner ßuft am SJlotbett ihre töerwanbten,

ihre Äinber, ihren ©atten, ihre ©Item, ©efdtjmifter, gremtbe

unb greunbinnen faltblütig bergiften. Unb wie bie ßuft

am ©iftmorb, fo ift auch bie mit ihr berWanbte ßuft aut

Slnftiften bon Zwietracht unb geinbfefjaft burdh Schreiben

anontjmer 33riefe eine ber (Sh^^Q^tereigenthümlidEtfeiten

bieter grauen, eine ©igenthümlidhfeit, bie am fdhwädh*

ften in ber allgemein geübten üblen Stadhrebe, bem fo=

genannten „ßlatfdh" 3um SluSbrudf fommt.

2Üe Statur liebt e£, ©egenfä^e miteinanber 3U berbütben;

fie hat in bem ©baralter ber grau engelhafte ©igenfdhaften

mit teuflifdhen bereint. ßeijtere ©igenfdhafteu, obtoohl

meift nur ber Anlage ober bem Meinte nach borhanben,

werben burdh bie erregenben Umftänbe — ©iferfudht, ber-

ichte ©itelfeit, |>afi unb Steib — ^eröorgelodt. Stur bei

gana nidhtSWürbigen grauendharafteren tritt bie reine

39o§heit, bie reine ßuft, Unheil 3u ftiften, audh ohne

weitere Reranfaffung 3U Stage.

S5ie Sucht, anonyme SBriefe 3U fchreiben, weist 33ei*

fbiele bon beiben Sitten ber Sßerberbtheit auf.
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^Beginnen mir mit einem aftenmäfjigen Satte, metdjer

in gmenfau in Saufen im Slnfange her fed^atger Sabre

Porfam.

6S batte ftdj bort ein junger ©aftmirttj niebergelaffen,

ber untjertjeiraitjet mar unb fid) in guten S3 erl)ättniffen

befanb, eg mar alfo felbftPerftänbticb, bafj mandje Familien

ihn gern atg Sreierimann bei fi<b gefe^en bitten. @S

mürbe ihm bieg auch Don Perfdjiebenen ©eiten fetjr nabe

gelegt, ber ©aftmirttj beachtete aber bie ©a<be nicht. $a
erhielt er eines £ageg einen anonymen SBrief, ber offenbar

Pon ^rauenfjanb gefdtjrieben mar, unb in meinem it)m

SÖorroü’-fe über fein Sunggefettenteben gemalt mürben;

eg mürbe it)m barin mitgetbeilt, man fei allgemein ent=

xüftet über iljn, bafj er nicht beitatfje.

Statürtidj lachte ber fDtann über ben SBrief unb legte

ihn bei ©eite. 2)ie ^Briefe mehrten fict) jebodj, unb

beuteten atgbatb beftimmt barauf bjtn
, bafj SUmine ©.

eine febr paffenbe SPartbte für ben Empfänger fein mürbe.

Stimme ©. mar ein jungeS, fcf>r bübfdjeS SMbdjen, baS

in gutem 9iufe ftanb unb audj nidjt ohne Vermögen mar.

©ie lebte 3ufammen mit ihrer ©tiefmutter. 3>er @aft=

mirth entpfanb aber burdjaug feine Neigung für bag

SJtabdjen unb mad)te nicht bie geringften SInftatten, ftdj

ihr ju nähern, darauf erhielt er eineg SEageS einen

SBrief, morin ihm Porgemorfen mürbe, er unterhalte mit

Stimme ©. ein ßiebegperbättnijj , burch metdjeS er ben

9?uf beg jungen 9Jtäbdjen§ fdjäbige. Sludj biefe 3ufdjrift

tief? ber ©aftmirth unbeachtet, ©arauf erhielt er eineg

5Eageg ein Schreiben, mctdjeg lautete: „^ierburdj merben

©ie aufgeforbert
, fofort 31t ber SGßittme ©. 311 gehen

unb biefe, fomie ihre SEodjter 3U marnen. fDtenfcben,

bie Sljnen unb Stimme übet motten, haben befdjtofien,

bag |)auS ber SBitte ©. in bie £uft 3U fprettgen ober

an3U3ünben. ©eben ©ie fofort unb marnen ©ie bie beiben

1891. VI. 13
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grauen; eS mirb 3h* ©(haben nicfjt fein. Ullmine ift

bocf} bie ein^tqe haffettbe ^rau für ©ie."

Sind) biefen SBrtef lieft ber ©afimirtlj unbeachtet, unb

am ©adjmittag bradj in ber Syat bei ber 233ittme ©.

ffeucr aus. Saffelbe mürbe jmar halb gelöfcht, am näch*

ften Sage aber brannte eS mieber, unb bieSntal fam man
bafjinter, baff baS fjeuet angelegt mar. @3 mürbe eine

Unterfudjung eingeleitet, unb babei fam eS heraus, baff

bte ©djreiberin ber ©riefe unb bie ©ranbftifterin niemanb

ülnberS als bie Söittme ©. felbft mar. Siefe batte ihrer

Sachter einen ©tann öerfdhaffen mollcn unb beabfidjtigt,

burd) bte anonymen ©riefe bie Slufmerffamfeit beS jungen

©aftmirthS auf ihre Stieftochter ju lenfen. Sie ßejjtere

muffte non bem ganjen ©orfatt nichts, unb bie äöittroe ©.

mürbe megen Unfugs unb ©ranbftiftung beftraft.

©ine ähnliche ©efchichte ift folgenbe. 2tn bem ©ym»
nafium ju ©udjenau in ^annoaer mürbe bor ungefähr

fünfunbäroan^ig Salden ein junger ©ymnafiallehrer an»

gefteEt, meiner fehr halb in ber ©tobt öreunbfdjaft er»

matb, unb ben man in allen ©efellfdjaftSfreifen fehr gern

hatte, meil er IiebenSmürbig, nobel in feinem Auftreten

unb Don gutem S^araCtcr mar. ©3 fam baju, bah biefer

feltene ©ogel noch unoerljeiratbet mar, unb ©lütter unb

Södjter begannen bemgemäfj auf ben -fperrn $agb ju

machen, unb manches anonyme ©rieflein ging ihm 31t.

©ineS SagcS aber erhielt er einen ©rief, ber ctmaS be=

brohlidh lautete. Sn bemfelben fdjrieb ihm ein narnen*

lofer ©erfaffer (eS haabelte fidj nämlich um eine ©länner*

hanb) ungefähr: ,,©ie haben bie Sreiftigfeit, fid) unt bie

.£>anb beS gräuleinS ©larie ©., Socf)ter ber bermiUmeten

Srau ©all) ©. 31t beroerben. $ch habe ältere Rechte auf

biefe Same unb fdjroöre 3b«en 3U, baff ich biefelben mit

ben SBaffen in ber 4?anb geltenb madhett merbe."

tfrau ©. lebte mit ihrer Sochter ©larie fehr eiuge«
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aogen, infolge beffen hatte ber ®t)mnafialtebrer Weber bie

Jßittwe noch itjre Jodjter fennen gelernt. Gr legte ben

SBrief alfo bet Seite, war aber nidjt wenig erftaunt, als

er nach aWei Jagen bereits wicbct einen Sörief erhielt,

in welchem eS l)ieh : „Jroij meiner SBarnung haben Sie

bie S)reiftigfeit, 3hte ^Bemühungen um bie .£>anb be§

SräuleiuS 53tarie fortaufefcen. 3<b erfläte S^nen, bah

id) Sie einfach nicberfcbiehe, Wenn Sie ftdj erlauben, Sfbte

Senfterparaben unb Sb« Äurfdbneibetei fortaufepen. 3 dj

bin ber 2Jlann, bem eS auf einen dltorb nidbt anfommt."

S)iefe Jrobung war bem böflig barmlofen ©pmnafial*

lebtet bettn boef) ju btel ; bieEeicbt befam er auch etwas

2ingft bor bem unbeimlicben Nebenbuhler, bem ein Ntorb

eine Jlleinigfeit war. #ura erttfd^loffen begab er fid) eines

tBormittagS au ber grau 23., um biefelbe in’S Vertrauen

3U aieben. 2>ie SBittwe War aufjer fiel) über bie Briefe,

erflürte, feine tJl^rtung au haben. Wer biefelben gefdjrieben

haben fönnte, öerfteberte aber bem ©pmnafiatlebrer, bah

Niemanb ein Slnre^t auf bie .grnnb ber Jochtet ^at>e, unb

bah eS ficb baljer um eine Ntpftipfation banbetn ntüffe.

SSei biefer Unterrebung fam bie Jodjter hinau, fie würbe

bem ©pmnafiallebter borgcftellt, unb biefer faitb, bah er

ein auherorbentlidb fdjöneS , fittfameS unb auch gcbilbeteS

fDtabcben Oor ficb habe.

$>er ©vimnafiallehrer befcbloh, bie Sadhc auf ficb be=

ruhen au taffen, unb ging nach -fpaufe, nadjbem er Stau

9fath 23. gebeten hatte, feinen £?efucb wieberholen 311

bürfen. Slnt nädbften Jage befam er wieber einen SSrief,

Welcher lautete : „Jrotj meiner SBarnungen haben Sie

geftern baS |>auS ber Söittwe 33. betreten. SfebenfaES

haben Sic um bte £>anb beS StfluleinS 33. angehalten,

unb faft möchte ich fürchten, bah Sie baS Jawort er*

halten haben, ^dj fange je^t an 3U glauben, bah nid)t

Sie bet Sdhulbige finb, fonbern bie Ungetreue, bie meine
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Siebe mit gü§en tritt. S<b tuerbe eg itjr aber beint=

jaulen, imb noch elje bierunbatoanjig ©tunben vergeben,

fott man hören, roie ein ülreubrudb beftraft tuivb."

S)iefer SBrief machte ben ©ijmnafialtebrer ganj ent=

fejjt, benn nun banbeite e§ ftdj offenbar um eine ©efabr

für Sfräutein SB. ©r mad^te ber fjrau 9iatb fofort toieber

feinen SBefucb unb beriet^ mit ben kanten bie ©dt)ufsmaB=

regeln, toelcfje ju treffen feien. ©r fteftte ficb als SBefdjüber

pr SBerfiigung, bemachte forgfättig bie ©dritte beS $räu=

leini uitb toar hier SEßodjcn fpäter richtig mit ber jungen

5)ame bertobt unb meitere fedjg SEßodben nach ber S8er=

tobung bert)eiratf)et.

grünf Sabre Ijatte ber ©bmnafialtebrer febon in gtücf=

lieber ©be mit feiner Stau gelebt, al§ ihm ein .Sufall

bie ©ntbedung bradjte, in toelcfjer Slöeife man ihn ein*

gefangen batte. Sn bevfelben ©tabt tootjnte nämlich ein

Ontet ber SDiarie SB., ein jobialet alter |)crr, bem biel

baran lag, feine Sftidjte paffenb p berbeiratben. 3)et

©bmnafialtebrer febien nun bem Gntel ein geeigneter

g-reierSmann für biefetbe 31 t fein, unb fo fdjrieb er benn

bie SBriefe in ber ftug berechneten 2tbfi<bt, bafj ber ®bnt=

nafiallebrer baburdj auf SUtarie SB. aufntertfam tuerben

müjfe, baB er SBerantaffung nehmen loerbe, biefelbe tennen

p lernen, unb bafj er bann mabvfdjeinlidf) bon ihrem

Siebreij unb bon ihrer ©dbönbeit fo entjüdtt fein tofirbe,

baB er fidj teirfjt au einem Eintrag tuerbe beftimnten taffen.

* Sn ber ütbat toar bie SBorauSfetpng beS CntelS einge=

troffen ; unb ber ©bemann bergieb i^nt bicSmal feine ßift

gern, ba biefetbe p einem guten Gnbe geführt hatte.

SDiefer g?alt ift freilidt) eine ©ettent)eit.

Sn SPotgbain fanb bor ungefähr fedj§ Sabren eine

©eridjtgberhanbtung ftatt, toelcbe bamat§ in ganj 9torb=

beutfcbfanb auBerorbenttidheS üluffeben erregte. Stuf ber

SJtuttagebanf faB bie fyrau eines ©cricbtSbireftorS, bie im
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ßaufe bcr gahre Diele |junberte Don ©riefen Doll ber

fdjänblichften ©erleuntbungen, Doll ©erbädjtigungen unb

ßügett getrieben Ijatte. ©tehrere |mnbert 3njurien=

ptoaeffe, ©hefdjeibungSproaeffe, ^ermfirfniffe innerhalb Dieter

gamilien, geinbfdjaften amifdjen greunben hatte biefc

grau burdj ihre SSriefe jutoege gebracht, unb jahrelang

Ijatte baS ©ublilutn unb bie ipoli^ei bergeblich auf bie

©djreiberin gefaljnbet, bie man am atlermenigften in ber

grau eines fo hohen ©eamten fudjte. ©er ©roaefj enbete

mit ber ©eftrafung ber ©ante au mehreren Sauren ®e=

fängnifj.

SDiit toeldjem Raffinement aber fold^e gehäffige ©rief»

fdjreiberimten Dorjuge^en miffen, bafür bietet ber folgenbe

©orfalt einen ©emeiS.

gn einer mittelbeutfcfjen Refibenaftabt toar bie feinfte

©efellfdjaft im fogenannten ßafino Dereinigt, in meldjem

nur nach forgfältigfter Prüfung neue ©titglieber auf»

genommen mürben. ©ie ©efetlfdjaft mar feljr um ihren

Ruf unb um ben Rnftanb ihrer Rtüglieber beforgt, unb

eS machte beötjalb um fo grbjjereS Sluffeljen, als plöhlich

«Briefe, anfdheinenb Don grauenbanb gefdjrieben, halb an

biefen, halb an jenen -fterrn, bann aber audj an grauen

famen, meldje ©erbädjtigungen, Älatfdjereien unb 33elei=

bigungen enthielten, ©ie gan^e Äafhtogefellfchaft fam in

Rufregung, unb eifrig mürbe auf bie ©rieffcfjreiberin ge=

faljnbet. ©inaelne Herren hatten ©riefe erhalten, in benen

fie befdjimpft mürben, meil fte nicht mit allen ©amen *

tankten, unb fdjliefclich fant man au ber Ueberjjeugung,

bafj eine ältere, unoerheirathete ©ame, bie meber hübfdj,

noch angenehm, aber Dermögenb mar, biefe ©riefe fdjreibe,

um Bch bafür au rächen, bafj fte an ben ©anaabenbeit

ftetS fitjen blieb.

©iefer ©erbacht nahm feftere ©eftalt an, unb eines

©ageS fühlte ber ©orftaub beS Äafino’S fid) Deranlafjt,
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Fräulein ^u(ba ©. Oorjulaben unb fte um SluSfunft

über bie anotumten Briefe ju bitten. Sie Same ttjat

barauf äufjetfi entlüftet, erbat ficb bom Sorfianbe bie

anonymen Briefe unb fcfjicfte biefelbcn, ^ufammen mit einem

eigenen Sriefe, an einen ber beften bamatigen <£>anb*

fdjriftentoergleicber unb |>anbfd)riftentenner. Siefer ent-

flieh, bat bie ©djrift be§ fyräuleinS ^ulba S. mit ber

©djrift ber anonymen Sriefe itic^jt bie minbefte Slehnticb*

feit bejäße. Siefen 23rief überreichte Fräulein |>ulba ©.

triumpfjirenb bem Sorftanbe; biefer öetlaS baS ©djrei*

ben im Äafino, leiftete bem gräulein öffentlich Abbitte,

unb — bie anonymen Sriefe betätigten bie ©efettfdjaft

meiter.

3ejd menbete ficb aber ber Sorftanb ber $aftnogefeff=

fdjaft nodj einmal an ben $anbfd)riftenbergleid)er unb

jebidte it)m eigenes Stateriat ein, unb nunmehr ftettte fidj

heraus, bat fyräutein <£mlba ©. eine ebenfo freche, als

gefdbidte 8ätfd)crin mar. Ser Srief, ben fie angeblich

bei ©ittfenbung ber anontjmeu Briefe an ben ©djriftüer*

gleicher gefdjriebett hatte, mar nicht öoit ihrer £>anb. Ser

©djriftöerglcidjer hatte auf beit unteren Stjeit beS SogettS

feine SBemertungen gefdjrieben, unb biefe haite gtäulein ©.

abgefebnitten unb höcbt flef^idt auf einen anberen Sogen

aufgeflebt, ber einen Don ihrer eigenen .£janb gefdjriebenen

Srief enthielt. Ser gefälfebte Srief befanb ficb bei ben

Sitten, unb auS bemfetben tonnte ber ©cbriftoergteicher

erfetjen, bat Stöutein £ulba ©. ihn betrogen hatte unb

bat bicfelbe in SBirflidjfeit bie ©djreiberin ber anonymen

Sriefe mar. Sie Same mar flug genug, auS ber Siefibena«

ftabt ^u öerfdjminben
,

beöor man fte mit Schimpf unb

©djanbe auS bem ßafino ftiet-

9loth eines berartigen gatteS motten mir juitt ©chtuffe

gebenten, ba bie Slrt unb SBeife intereffant ift, mie ber

©chrciber entbeett mürbe. SltterbingS hanbette eS ficb in
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biefcttt {Jolle eigentlich nicht um einen Schreibet, fonbern

um einen ßleifierer.

(Sin Kaufmann in einer Heilten ©tabt erhielt feit

einiger $eit ©riefe, beren Inhalt baburdj ^ergeftettt mar,

bafj ber Slbfenber auS ^rituttgen einzelne 2Borte ober

©uchftaben herauSgefdjmtten uub aufgeUebt batte, um fo

beliebige ©äfce ju bilben. 3)ie Slbreffen ber ©riefe maren

auf gleiche SBeife Verfertigt, unb fo fdjien eS unmöglich,

ben Slbfenber ber ©riefe ju entbedfen. ©ie ©riefe maren

fämmtlicb in bent Crte felbft aufgegeben, unb ihr Inhalt

mar barauf beredbnet, ben aufmann zu beunruhigen unb

ihm baS Sehen ju Verbittern, ©alb mürbe er bebroht

mit ©ranbftiftung, mit ©torb, mit Einbruch, halb Ver*

bödjtigte man feine ©attin ober befdhulbigte fein ©erfoital

ber Untreue, ©ergebend hatte ber ©etroffene ftch an bie

ftäbtifd)e ©olizei gemenbet; ©djriftzüge maren nicht Vor*

hanben, baS ©aViet ber ©riefe 3cigte auch nichts Stuf*

fälliges, unb ber Später fchien ftch felbft aufjerorbentlidj

ficher au fühlen , benn feine ©riefe mürben immer brohen*

ber unb nidjtsmürbiger.

(SineS ©ageS erhielt ber Kaufmann mieberum einen

foldien ©rief, beffen Slbreffe auS ©rudbuchftaben jufant-

mengefeijt mar, uub als er biefe genau betrachtete, madite er

bie (Sntbedung, bah ftrf> auf bem Umfchlag eine «£>anbfd^rift

Verfehrt abgebrüdt hatte. (Sr Vermutljete fofort, bafj ber

Stbfenber ben ©rief auf einen anbercn gelegt hatte, ber

mit nod) feud)ter Sluffdjrift ebenfalls auf feinem ©dj'eib*

tifdje lag. ©iefe feudhte Stbreffe hatte fidj auf bem ©chmäh*

briefe abgebrüdt, ohne bafj eS ber Slbfenber merfte. ©lit

grüfjer ©lüf)e gelang eS bem ßaufmanne, ben ©amen
einer ftirma ju $of in ©ahern zu entziffern unb ferner

feftzufietten, bafj ein einziger ©tenfch im Crte, ebenfalls

ein Kaufmann unb ein ßonfurrent, mit biefer girma in

@efd)äftSVevbiubuug ftehe. 3n ber Jljat mar biefer tfou«
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furrent ber Sdjreiber ber anonymen Briefe. ©eine CFnt*

bedung fam üjm fo überrafcf)t'nb, bajj er nid)t ju leugnen

toagte. @r erljiett bie Strafe, toeldje er für feine Slidjtö-

mürbigfeit öerbient Ijatte.

Die Stürme unb tfyre Ulytfyen.

Kulturgcfd)i<f}tltd)e Sftjje

oon

(9ta<$brud Verboten.)

fYV1 ü>tffen fjeute Sitte, bafj bie ertoärmte £uft infolge

i^reg geringeren fpejififdjen <$ett)id)teä aufwärts fteigt,

ttmljrenb bie fältere ju 23oben fmlt. $n einem gelten
3immer fteigt baljer bie getjeijte 2uft nadj ber $)ede unb

fudjt oben auS allen gugen imb Düjjen ju entftfjlüpfen,

ttmljrenb in ben unteren tKäumen fortttmljrenb fältere fiuft

einftromt. 6in einfacher SÖerfudj mit einer brennenben

.ffer^e, bie mir im äöinter erft an ba§ obere, bann an

ba§ untere @nbe ber fdjmalen Spalte einer in einen falten

9iaum fiiljrenben Sttjür baUen, toirb uns biefen Vorgang

augetiblidlidj beranfdjaulidjen.

äöie bei bem foeben angebeuteten 33erfudj im kleinen

bie ungleiche drhmrmung be§ 3immer§ ßuftftrömungen

Ijerttorruft, bie unter bem Siamen „8ug" befannt unb

gefürstet finb, fo ift audj bie ungleiche unb ftetg medj*

felnbe ßrmärmung ber ©rboberflädje unb beS über iljr

fdjtoebenben Cuftmeerel bie Utfadje jener gettmltigen Suft*

ftrömungen, bie toir 2Binbe nennen, treten bebeutenbe

Störungen im ©leidjgeioidjt ber Sltmofptjäre ein, bie jeben-
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falls auf einer rafdjen SÖerbidjtung ber SBafferbärnpfe be-

rufen, fo treten Stürme ober Crlane auf, bie meiftenS

als ungeheure, fortfchreitenbe SßirBel ju Betrauten ftnb.

$n mannen ©egenben Slmerifa’S unb namentlich in

Sänbern ber heißen 3°ne müthen biefe Crfane ungleich

heftiger, als in höheren ^Breiten, unb ihre SBcrtoüftungen

finb Bismeilen mahrhaft entfefelidj. So mürbe am 26. 3fuli

1825 ein großer 3;heil bon ©uabeloupe burdj einen folchen

Sturmminb böllig bermüftet, feftgebaute «Raufer aertrüm*

mert, fdjroere Kanonen Bis aur 33rüfiung ber Batterie

fortgefdjoBen, unb ein Sörett bon 3 gufj Sänge, 8 3ott

33reite unb 10 Sinien S)ide mit folcher Söudjt burth bie

Suft getrieben, bafj eS ben Stamm eines ißatmBaumeS

bon 17 3ott SJurdhrneffer bottftänbig burdjBohrte.

Solche furdhtbare SöirBelftürme , bie oft mit elettri*

fdhen Strömungen in 33erbinbung fielen unb in ber Siegel

burdj ben Äampf jmeier in ben oberen Suftfdjichten in

entgegengefe^ter Süchtuug mehenber SBinbe eraeugt merben,

finb ein mahrer Schrecfen.in allen ©egenben, bie bon

ihnen heimgefudht merben. 93raucf)en mir unS ba ju mun*

Bern, menu ber SJlenfth in feinem Siaturjuftanbe ju jener

3eit, mo er bon ber äöirlfamleit ber Staturgefeße nur

eine feljr unboHfontmene Äenntniß Befaß, Beim ©intritt

berartiger ©reigniffe bon aBetglätiBifdjer §urdjt ergriffen

mürbe? Unb liegt eS nidjt auf ber «jpanb, baß ber ©e-

ängftete na<h üBerftanbener ©efahr, mie mir bieS ja heute

noch Bei ben auf ber unterften ihdturftufe ftehen ge=

Bliebetten fogenannten milben SBolfSftäminen Beobachten,

mit einem ©efühl religiöfer ©rlenntlichfeit bie 3eidjen Be-

grüßte, bie ihm bie Stitdfehr ber fchöneren äöitterung, ber

Stühe unb ber früheren Crbnung anlünbigten?

So feheit mir ben frühefteu ÄultuS auf bie geheimnifj-

bollcn SBejiehungen fich gtünben, meldje aunfdjen ben ber=

fdjiebenen Sleußeiungett ber gcmaltigcn Slaturlräfte unb
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ber ÜDtadfjt ber ©ötter ju Berufen fdfjienen. SDodj mar bie

33eforgnife Bor biefer fDtad)t nidjt bic einige ßuetle beg

©efüljlg, bag bte erften 2lltäre errichten liefe; man fürchtete

fie jmar in bem unfeeilBotten, berberBlicfjen Kampfe ber

©lemente, foluie in bem Sctjrecfen beg Unglüctg, bag fie

ringsum berhreitete, aBer man fegnete fie audj für alle

©iiter, toomit fie bie 2Belt üBerfdjüttete.

S)k alten ©gppter, Sfnber unb Werfer bieten ung in

iljren fDtptfjen auffattenbe Seifpiele bon einem ©lauBen,

ber bie unftdjtBaren SBefen, aug beren Sdjofee ©tüd unb

Unglfid, fieBen unb 2ob auf bie 2Jtenfdjen Ijerabgefdjüttet

tourbe, in Slädjte beg ßidjtg unb ber ginfternife teilte.

Söeibe ringen miteinanber um bie Werrfdjaft über bie

©rbe, Bi§ autefet bie ©ötter beg Siebtes triumpljiren unb

mit bem Kampfe um bie ©lemente augleidj aud) bem un*

tjeilbotten 3ttJiefp>att unb |>aber, bem ber $rieg unter ben

3Jtenfd)en bag ©afein berbanft, ein ©nbe Bereiten.

3n Snbien toaren eg bie Säntonen ber Söinbe, bie

mit ©eifeeln auSgeftattet über bie ©ipfel ber ©ebirge ba*

Ijeraiefjen unb bie Sßolfen aufammenbrängen, bamit fte

bag gefangen gehaltene äöaffer aurüdftjalten, Big fie nadj

©ntfeffeluitg ber SBirbelftürnte in 9tegenftrömcn über bie

mcite ©Bene Ijeraüftüraen. 3um ©Ificf bauert biefer tfantpf

meift nic^t lange, benn halb toieber erfdjeint bag freunb»

liefje ßid)t ber Sonne, ^elb Snbra, ber bie ginftemife

unb bie Siegenbämonen Befiegt, bie frieblidje 9iul)e in ber

9iatur toieber tjerfteltt unb 2lUeg mit Weiterleit erfüllt.

Unb biefe SRüdleljr aut früheren Crbnung feierten bie

Wuntnen beg Üiig=3öeba (bic Söeben finb bie älteften

^eiligen tBüdjer ber Sinber) in tüljrenber SBeife: „9Jtöget

ifjr SSinbe ung milb fein! 9Jtöge bie ^Dämmerung unb

bie ÜJtadjt, ber -gmnntel unb bie ßuft, bie Königin ber ©e=

toädjfe, bie attlieBenbe Sonne unb unfere Weerben botl bon

Sanftmutt) unb fDlilbe fein!" SJtan begreift biefen länb*

»
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liiert ©efang ber Wirten jener patriardjalifeben ©tämmc,

meldje bie meiten .jpocbebenen SlfienS burcfeaogen unb bei

ihrem Siomabenleben bi^toetlen ^art gegen bie Unbill beS

SBetterS unb ber SBirbelftürme ber höher gelegenen Sie*

gionen ju fämpfen Ratten. Siegt eS nic^t nabe, baff jene

barntlofen SBefen in ben Unbolben, bie in baS ©emanb

beS Sturmes gebüßt, ihre Jütten ober 3elte nieberriffen

unb ihre beerben auSeinanber fprengten ober toobl gar

jum ÜEbeil in tiefe Stbgrünbe unb ©fluchten binabftüra*

ten, feinblidje böfe SDämonen faben?

Unter ben fDtptben ber alten ©gppter fpielt üppbon,

ber SJruber ber perberbenbringenben Söinbe, als ^ßerfoni»

fifation beS böfen SPrinßipS eine midjtige Stoße, benn fort*

toäbrenb feben U)ir ibn mit bem freuublicb gefinnten ©ott

CfiriS, ber augleicb als bie fegenfpenbenbe Sonne unb als

ber mobltbätige Stil Perebrt tourbe, in bnrtnacfigem Kampfe

begriffen. 3ur Seit ber großen SBärnte Pom SJtära bis

3um guli befinbet ficb gana (Sgppten unter ber .jpevrfcfeaft

beS Siphon, jenes beifeen SBirbeltoinbeS ber libpfcben

Söüftc, ber bie Suft glübenb beife mad)t unb baS ©rbrcidj

auStrodnet. SDodj au* Seit ber ©omrnerfonnenmeube ge*

minnt ber gute CfiriS über ben menfcfecnfeinblidjen 2)ämon

baS Uebergeioi(bt, bie mobltbätige Ueberfdjmemmung beS

Stils belebt SlßeS auf’S Steue, unb ba§ Sanb erhält feine

gruefetbarfeit aurüd.

gm 4?erbfi rul)t biefelbe mit ber Hoffnung beS gabreS

faft gana unter bem äBaffer perborgen; bie SEage merben

immer füraer unb SEppbon mirb ber finftere ©eifi beS

SBinterS. 2)er Söinb, ber bann aus bem Storben Pom

SJteere ber über baS Sanb babinfegt, führt oft fdjmere

Ungemitter herbei unb Perfinftert baS freunblidje Slntlife

ber ©ottne. 2>er gute CfiriS fd^eint übermunben, unb bie

religiöfen gefte beS ^erbfteS finb ber Trauer unb ängfi*

lid^en Sorge geroibmet. S5a inbeffen biefe gefte au gleicher
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3ett auch bie gefte ber 2luSfaat finb, fo Werben fte wenig»

ftenS bon ber Hoffnung auf bett göttlichen Sieg über beit

menfchenfeinblidhen Spphon begleitet. Unb halb fteigt auch

bie freunblidje Sonne toieber am ^itnmel empor, bie

Söaffer berlaufen ftdj, bie jungen Sßflanaenleime fchiefjen

Iräftig aus bem befruchteten Soben hetbor, ber fegen»

fpenbenbe CfiriS hfl t ben bßfen Sturntgeift Spphon be»

toältigt unb eine 3eit 'jubelnber greube eröffnet fich mit

ben erften Sagen beS Januar, bie ein neues Seben bon

Suft unb Weiterleit berbreitet.

3m alten ©riedjenlanb bertreten bie Sitanen unb

bie hunberttöpfigen Sradjen foWDljl ben Sonner unb ben

Slijj, fowie auch bie untcrirbifchen ©rbbeben unb bie

furchtbaren Söirbelftürme
,

bie über bie ©rbe unb baS

üJteer bahinrafen. 9iadh bem gewaltigen unb ftcgveidjen

Kampfe ber ©ötter feljcn Wir bie Sitanen in ben ungeheuren

Sdjlunb ber Unterwelt hinabgeftürjt. 2lber bie @rbe er»

3eugte noch ben Spphon, ben lebten ihrer Söhne. „Unb

bie fräftigen fyäufte biefeS mächtigen ©otteS waren tljätig

ohne Unterlaß unb feine Seine itnermübtich. 2luf feinen

Schultern richteten fidj bie twnbert $öpfe eines furcht»

baren Stachen empor, unb jeher ftredte eine lange fdhwar^e

3unge hetbor; bie Slugen, mit benen biefe fdhtecElichen

$öpfe berfehen Waren, fpriiheten funfelnbe flammen. 2ltte

Sdjeufale aber fticfjeit jufammen Wohl taufenb unerflar»

bare Söne aus, bie halb bem ©ebrüH eines wüthenben

Stieres, halb ber Sonnerfiintme eines Söwen glichen, wo»

bon bie fteiten ©ebirge wiberhallten, fo bafj felbft bie

himmlifchen ©ötter fte bernehmen lonnten."

2luf biefe gewaltige ©rfdheinung fdhleubert Jupiter,

ber ©ötter unb ber 9Jlenf<hen Sater, feinen furdhtbaren

Slitjftraljl, bafj ber |nwmel unb bie ©rbe, baS SJteer unb

bie unterirbifdjen ©rünbe erbeben unb ber grofje Clpntp

unter feinen unfterblidhen ^iifjen erbittert. Sange Wogt
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bet entfejjlidje ßampf unentfhieben hin unb Ijer, bis baS

Perftümmelte Ungethüm befiegt ift unb Jupiter eS in bic

ftnftere Tiefe beS Tartarus Perfenft.

S)er neibifdje Tpphon toar Pon bet @tbe Perfdjtoun*

beit
;
aEein OdE Soweit hatte er bieSÖinbe unb 2Birbet=

ftiirme auf berfelben jurüdgelaffen ,
bie Pon allen Seiten

über baS mit ©turnen gefdhmücfte Sanb batjerbraufen unb

bie SBerfe ber 3Jtenf<hen pertoüften ober auf beut ©teere

bie Schiffe auSeinanbet jagen unb bie ©ienfdjen jämmer*

lidj untfomnien taffen.

©idjt aEe SÖßinbe jebodj toaren fo bösartig; bie Pier

«gtauptroinbe befanben ftd) fogar in ben £>änben guter

©otttjeiten, bie fidj Ijetbeiließcn, ben ©tenfdjen auf if)te

©itten 'beijufte’hen. So riefen bie Athener im fperferfrieg

ben ©oveaS (Aorbtoinb) mit Cpfern an, baß er ihnen

feinen ©eiftanb leihen unb bie SdEjiffe ber ©arbaren 3er*

ftßren möchte. Unb als ber Aorbloinb in ber That ftdj

einfteEte unb muthentbrannt über bie feinbtidje fRiefen»

flotte befiel, fie auScinanber toarf unb jurn großen Xfyil

Pernidbtete, errichteten bie Athener bem ©oreaS einen Altar

unb bradjten ibm Tanlopfer bar, toeil er ihre ©itte et=

bört unb ihnen geholfen ^atte.

Aadj ber ©efängen ber alten ©riehen haben bie Söinbe

ihren Aufenthalt balb im Aorben, ioo ihr 2öäd)ter AeoluS

fte in ben finfteren fohlen ThracienS eingefcbloffcn hält,

balb im Süben, too fie Pon bemfelben Eöädhtcr in einer

tiefen ^öljle ber liparifdhen Unfein gleich milben Thieren

angefettet ftnb. ©egegnen fich bann biefe beiben SBinbe

Pon fo Perfchiebener Temperatur, fo entftehen auf bem

©tittetmeer bismeiten ganj getoaltige SÖirbelftürme, bon

beten ©eiloüftungen bie älteften SdjriftfteEer fchon er=

jählen, unb bie ben auf offener See, befonberS im griedji*

fchen Snfelmeer, foloie in ber 9tät)e Pon Sicitien fegeln*

ben Sdjiffern recht gefährlich merbett tonnten. —
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©ine weit poetifchere mib erhabenere ©eftalt haben bic

©turnt« unb ©ewittermpthcn bei ben alten ©ermanen

angenommen. J£>ier finb eS bie Soten, bie SBinterricfen,

mit betten bet gewaltige £h®r (Bonner) in beftänbigem

.(fampfe liegt, ©obalb bie Sfoten gegen Söalhatt, bie 33urg

ber Slfengottheiten, hetanjichen, bie SBinbSbraut tobt unb

bidtjte SBolfen baS Slntlifc Cbin’S (SBotan’S), ber leuchten*

ben ©onne, Perhüllen, ergreift £1)0* feinen furchtbaren

Jammer, ben SJUölnit (3ermaltner), unb fc^mettert bie lln*

holbe bantit ju SBoben, bis Cbin’S Slnttifi fid} Wieber jjeigt,

bie ©onne toicber lächelt, unb bie Pon 0furcl)t befreiten Slfen*

gBtter auf ber fflifrcftbrilcfe (bem fRegenbogen) Wieber itt

ihre ftrahlenbe SBurg einjiehen. —
£ie Japaner glauben, bafj bie SBirbelftürme eine 2trt

Söafferungeheuer mären, bie einen ungeheuren ©chtoeif

befäfjen unb mit einer rafdjen unb ungeftömen ^Bewegung

aus bem SJfeere in bie Suft emporftiegen unb ba§ £anb

öermüftenb burdhjögcn.

S)ie ßutebonier Perfekten ben Stufenthalt ihrer ©eelen

in bie SBolfen, unb ba biefelben nadh ihrer SReinung ihre

Steigungen unb £eibenfchaften, bie fte auf Srbett befaßen,

beibehalten, fo führten bie tapferen auch in iljter luftigen

Söohnung noch abenteuerliche -fpeere an, bie im ©chofje

ftfirmifcher ©ewitterwotlen miteinauber fäntpften. ©o
mürben bie SBirbelftürme alfo burdj ©eifter herporgerufen.

S3ei ben Gelten waren bie ftrafbaren ©eelen, welche

ber himmlifchen SBoljnungen für unmürbig befunben Wur*

ben, baju Perurtf)eift, in ben Ülüftcn herumauirren , Wo

fie bann bisweilen aufjerorbentliche ©eftalten annahmen,

als Perwüftenbe ©türme jur (Srbe aurütflehrten unb auf

ihrer Sahn ©chrecfcn unb ©ntfepen Perbreiteten. 2luch

fpäter nodh fah man bie fchwarjen Söolfen, bie SfadjtS

am fiürmifchen Fimmel ju langen .{fetten fid) entfalteten

unb Pon heftigen ©töjjen fortgeriffen über bie ©ebirge
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Tjinttjcgtoirljeltett, al§ beit brohenben üiunbgang bßfer Sä=

tnonen an, bie ihren Sabbath feierten.

SBtr fßnnen bte Spuren btefer mpt^ifd^en Sluffaffung

beS SltterthumS auch in ben ^Berichten be§ abergläubifcpen

fDtittelalterä wieberfinben. Sie ungeheuerliche (Srfcheinung

ber SBirbelftürme bewahrt hier faft immer noch ba§ ©e*

präge bon einer 9lrt ^erfönlidjfcit ober aßerminbeften£

bon einer bireften ©inwirlung böfer 9Jtäd)te. Siefer

©taube beftanb noch lange fort, al§ bereits bie 5ortfd)ritte

ber Söiffenfchaft unb ber Sdjifffahrt bie Seeleute ju einer

befonneren ^Beobachtung ber meteorologifchen ©rfcpeinungen

geführt hotten.

2tn feiner £ebett§befchreibung be§ Goluntbu§ befdjreibt

$errera einen furchtbaren Sturm, ber in bem ©olf bon

ÜJleyifo bie Heine fpanifdje flotte überfiel, ©in ungeheurer

SBirbel ftür^te fid) auf bie Sdjiffe. Sa§ lief? GoIumbuS

in feinem Sdjreden bie fßniglidje Stanbarte aufriepten

unb flehte fte um Schuh unb SBeiftanb an, inbem er mit

feinen ^Begleitern bie erften 33erfe be§ GbangeliumS $o=

hanni’ö betete. 3ll§ fte fo ihre Slnbadjt berridjtet hatten,

glaubten fte beS gßttlid)en 23eiftanb3 fidler 31t fein. Unb

fte hotten fid) auch nicht getäufcht, benn faunt hatten fie

ihre Geremonie beenbet, fo wich ber fchredlicpe 3Birbel=

fturm, ben ber SBßfe 311 ihrem 33erberben heraufbefdjworen

3U haben fdjien, Don ihnen, unb ra§te, fo Weit fte nur

fehen tonnten, über ba§ 9)teet bahin.

SBir feljeit jebod) auf biefem Weiten SBeobadjtungSgebiet,

auf ber ungeheuren fläche bei CceanS, weldje ben Scf)if=

fern burdj bie glorreiche Gntbedung beS Golumbuä er*

fchloffen worben war, Wie ber ffortfdjritt in ber Schiff*

fatjrtsfunbe nadj unb nach auch ben {fortfdjritt in ber

2Bitterung§!unbe beranlajjt, unb Wie bie Grflärung ihrer

Grfcpeinungen immer mehr jener alten mptpifchen S$or*

ftettungen entlleibet Wirb, um in ein awat Weniger
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poetifcheS, aber borum nicht toeniger tuunbcrbareS ©ebiet,

ttt baS ber SBiffenfchaft, einjutreten , baS unS heute, rote

bie religiöfen Slnfdjauungen ber friiljeften Seiten, bic ge=

heimnifjöollen SBcjiehungen ber SDinge ju einattber enthüllt.

©in Cffijier ber ^otfänbifdEjen Marine ^at unS eine

Portrcfflidje ©djilberung jener SBirbelftürme geliefert, bie

fidj oft auf bem SJleere jeigen unb bie Seefahrer mit betn

Untergange bebrohen. „$ie ©leftrijität," fagt er, „bie

fidj auS ben SBolfenutaffen entlabet, in bereit ©djofje fie

gebeintnib»ott in tiefem ©djtoeigen ibr mächtiges SBerf

borbereitete, offenbart fidj bann mit einer blenbenben Wa*
jeftät. Sljre furchtbaren SStitje unb SDonnerfdjläge erfüllen

ben ©eift auch beS unerfdjrodenften Seemannes mit 58e=

unrubigung, auf ben feine atmofphärifdje ©rfdjeinung einen

tieferen ©inbruef macht, als ein heftiger SBirbel bei fonft

ruhiger SBitterung.

Üag unb 91ac£)t grollt ber Bonner; bie SBolfen finb

in unaufhörlicher SBetoegung unb bie bunfle, mit SDunft

belaftete Suft mirbelt im Greife. 3)er ßampf, ben bie

fdjtoaraen SBolfen jjugleidj herbeijurufen unb boch auch

3U fürchten fdjeinen, madjt fte nur noch aufgeregter, unb

fie neljmen ihre Sufludjt 3u ben aufjergetoohnlichften 9JHt=

teln, um baS SDßaffer anauaieljen. SDa fie eS aber nidjt

ber Sltmofpljäre entnehmen fönnen, fo fteigen fie in Sform

eines SunfitoirbelS als SBafferljofe herab unb fchlürfen

begierig auf ber Cberftöche beS SJieereS. Siefe Tromben

ftnb häufig beim SBedjfel ber SfaljreSaeiten unb befonberS

in ber 9lähe Heiner Snfelgruppen , bie ihre 33ilbung ju

erleichtern fcheinen. Sie finb nicht immer bon heftigen

SDßinben begleitet, unb man fieljt biStoeilen ju gleicher .Seit

fogar beren mehr als eine, toobei fidh bann baS feltfame

©chaufpiel barbietet, bafj bie SBolfen, trenn bie gefrümntten

Tromben ftch toieber aufridhten unb burch ihre Umgebung

hinburdjbredjen, nach allen fRidjtungen hin fidj jerfireuen.
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S)er 2öinb berhinbert oft bie Sitbung bon Söaffer*

tromben, aber an ihrer ©teile ergeben ftc^ bann mit bcr

©efchtoinbigteit eineg Sßfeileg ungeheure 2öirbcltt»inbe unb

baS 2Reer fdjeint bergeblidhe Anftrengungen ju machen,

fte au enthaften, ©ie aufgeregten Söogen heben ftdj ^od>

empor unb ftüraen ftch fcijäumenb unb braufenb bahitt,

unb toehe bem ©eemann, ber fie nicht au Oermeiben teeifj."

©o mächtig aber auch bie ©türme unb SBirbel bie

©eefaljrer ergriffen, fo tourben biefe burch ruhige S3e=

obadhtung halb au ber Ueberaeugung geführt, bafj biefel»

ben burc^auS nicht bon perföntid&en dinflüffen abhingen,

fonbern bafj fte gana natürliche drfcijeinungen toaren, bie

ftch nach beftimmten ©efefcen entteicfetten. 3fm Allgemeinen

jeboch man, 106011 auch 6ttea8 beränberter gönn,

noch lange an bem überlieferten Aberglauben feft.

2)ie ©ötter unb SDämonen hatten fich in fpäteren 3eitcn

aug ber Aätje ber 9Jtenf<hen aurüdgeaogen, aber fie über=

liefjen bie ©orge, bie jDtenfdjen a° ängfiigen unb ihre

2öer!e au dcrftören, anberen muthteittigen Söefen. Atg

ein Ueberbleibfel aug bem £eibenthum fanb ber ©taube

an 3&uberer unb $ejen halb dingang bei ben djrifttichen

Göttern, unb je mehr jene felbft mit ihrer Sttacht pratjt=

ten, um fo mehr tourben fie bon ber grofjen SJtaffe ge=

fürchtet, ©o rühmte ftch bie ^efe bei ^ßetroniuS
: „Alleg,

mag 2)u auf drben erblicfft, gehorcht mir. dg bertrocfnet,

fobalb ich teilt, bag blühenbe ©emanb ber drbe; fobalb

ich teilt, müffen bie gelfen mir Söaffer geben unb aug

bürren ßlippen reiche Duetten fprubeln. SBie einer fflrüdte

bebiene ich mich ber teifjenben SBafferteogen , unb bie

©türme legen mir ruhig ihre ©etoatt au Süfjen. 35och

tooau ertnahue ich beg Seichteren? ©urdj meine ©efänge aiehe

idh beg 5Dtonbeg ©eftalt bom $immel herab, unb teenn idh

ben drbheig in fdfjäumenben Aufruhr berfefje, fo teirb 5ßhoe=

bug (ber ©onnengott) geateungen, feine Aoffe umautenfen."

1891. VI. 14
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©iefen überfdfjmenglicben ^Behauptungen , bie mit bet

gefunben SSernunft mie mit ben Waturgefefcen fd^nurftratfS

im Söiberfprucb flehen, fchenfte man Polten ©tauben. Unb

biefe Serbtenbung mar fo tief gemurjett, bafj noch Snno*

cenj Vlir. 1484 barüber Ragen tonnte, bafj bie Sauberer

unb #ejen burcb ©türme, <£>aget unb ©onnermetter bie

SBiefen, SBüume unb Söeinberge befdbübigten, bie hoff-

nungSbotten ©aaten bet Spuren au ©ruttbe richteten unb

fonft noch attertjanb unfägticheS Unzeit ftifteten.

2lucb bet befannte $riminalricf)ter 9iemigiuS in £ottj=

ringen fd^reibt auf ©runb feines SlftenmaterialS (©ämo*

notatrie SSb. I): „3 cf) lann in Söabrbeit fagen, bafc mehr

benn 200 tßerfonen, bie ich unter meinem Stidfjteramt aunt

Seuertobe Perbammte, fetbft befannt haben, toie fte au

gemiffen Setten baufentoeife an einem Söafferbacb ober

See aufammenfommen, befottberS menn etrna einer an einem

öben Ort gelegen ifi, mobin fonft fßiemanb au manbetn

pffegt. ©afelbft fcblagen fie mit ©erten ober fRutben, bie

fie turnt böfen ©etffc empfangen, fo lange auf baS SGÖaffer,

bis fidb ein bidbter ©unft unb fRebet barauS erbebt, mit

benen fie in bie $öbe fteigen. ©iefe ©ünftc batten ftdb

fobann au bidbten, fdbmavaen SBolfen aufammen, in beneit

bie Sauberer ober $eren mit böfen ©eiftern bin unb btt

fahren, mobin fte gelüftet, unb aulejjt im ©türm mit

$agel mieber auf bie ©rbe berabfommen."

Sn SBerlin mürben im Sabre 1583 3toei arme alte

Stauen öerbrannt, benen megen |>eraufbefcbmötung eines

furchtbaren UngemitterS ber 5ßf*ae§ gemacht morben mar.

©benfo erhob fich in 2Jtün<ben im ©otnmer 1665 unter

gemaltigern ©türm ein furchtbares ©onnermetter unb

|jagel. SttS ein frommer ^rieftet bemerfte, bafj eS ein

„©eufel&metter" märe, befd^mor er baffelbe, morauf ein

fiebenaigiäbriger ©raaauberer aus ben Söotfen bttabftel

unb bas Unmetter jtch fofort beruhigte, ©er Sauberer
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befanute nad^t>er bor ©ertdjt, bafj er baS SBetterntachen

nebft einigen .gmnberten feiner ©efettett fdjon Bei bietjig

Sagten Betrieben unb an Stenfdjen unb Siel), an grüdj*

ten, Säumen unb ©ebäuben fdjon großen ©djaben an*

gerietet habe, meSljalb er mit glüfjenbett Sangen geriffen,

banu ermürgt unb 3U Slfdje Derbrannt mürbe.

Sitte biefe 4?anblungen unb meit Ijaarfiräubenbere ttodj

Belannten bie SlngeHagten natürlich unter ben Ijärtefien

Solterqualen. Um folgern Unheil boraubeugen, Der ftan*

beit ftdj eine Slnaaljl €rte mit ntenfdjlichet füljlenben Se*

Ijörben baju, ben für Sauberer gehaltenen Sßerfonen eine

Beftimmte jährliche Unterftütjung jufommen 3U laffen, ba=

mit fie ihren Sturen, Säumen unb ©ebäuben nicht nur

leinen ©djaben sufügteu, fonbern auch ©turnt unb Un=

gemitter bon ihnen fernhielten.

Smtner mehr berblafjte ber SJthtljuS bon bem ©influfj

ber ©eifter auf ©raeugung ber berberBlidjen ©türme. Sur

nodh einmal fladert er im hörigen Safjrhunbert in ber

©eftalt beS „milben Sägers" auf, ber Bis an bie ©djmelle

unfereS SafmBunbertS bie leichtgläubigen ©emüther er*

fcbrecfte. SBenn in bunflen Sädjten ein furchtbarer ©turnt

ftdj erhob, ber bie Söolfen auSetnanber beitfchte unb fort*

mäljrenb ihre Qrorm beränbernb in rafenber ©ile baljin

jagte, fo mähnten Surdjtfame in ben abenteuerlichen SBolfen*

geBilben allerlei SBilb unb Säger 3U erbliden, bie mie

mahnfinnig über ihren köpfen bahinfauSten, unb in bem

Sfeifen unb Sraufen beS ©turmeS baS ©ebett ber |>unbe,

baS ©ebrütt beS SBilbeS, ben -gmffaruf unb $örnerfdjatt

beS milben Sägers 3U bernehmen. Um aber ja nicht beut*

lidj fehen unb hören, alfo beobachten $u fönnen, berbarg

man ftdj fo gut als möglich, ba man ftch meifj machte,

bafi ber Söfe, ber fchmer belabene ©eelen 3U biefer |>eh*

jagb auSerfeljen hatte, bie Seugierbe nicht unbeftraft laffe.

SBar bie -£>ah borüber, fo legte ftch natürlich auch ber ©turnt.
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2>er SJtorgenröthe be§ 19. ^ö^^unbertS mar e8 bor*

bemalten, baS 2idjt bet Sßiffenfchaft in immer »eitere

Greife auS3ubreiten unb baburch jene büfteren ©chatten

3U berfdEjeucfjen , bie feit mehr benn gtoei Sahrtaufenben

bie SJtenfdEjen in ©chredfen berfetjten. ©o mürbe auch ber

„töl l; t^u 3 ber ©türme" in’8 ©rab gebettet, unb beren

abenteuerliche Segenben unb ©agen begegnen heute in bet

ganzen cibitifirten Söelt nur noch einem ungläubigen

Sücfjeln. SQßie mir bon bornherein nadjmiefen, ifi bie ©nt«

ftehung ber Söinbe — ohne jebe £erfönliche ©inmifchung —
auf natürliche Utfadjen jurüdEjuführen , unb mo fte je

einmal burch ihr Swfammentreffen gemaltige Störungen

beranlaffen, fo jeigt un8 auch bie Statur ihre SWmacht

in ben munberbaren Stnftrengungen, bie fte macht, um bie

ftörenben SJtächte nieberjumerfen unb bie Harmonie burch

bie SBirlung ber hö<hfien geheimnifjbotten Äräfte, meldfje

bie Crbnung unb ba8 ©leichgemicht aufrecht erhalten,

miebet hetaufteHen.

Die 21uffin5ung

bes Pharao unb feiner ^ocfyter.

ZTiitgetfjeiU

von

jutg. $tßeiße.

(Wai&brud bttboitu.)

XZS mar im Sah« 1326 bor ©hrifti ©eburt, b-h bor etma^ 2300 fahren, al8 ein gemaltigeS ©retgniB ba8 2anb

©ghbten bon einer ©renae aur anbem erfeijütterte.

S)er größte feiner Könige mar gefiorben. StamfeSlI.,

ber ftegreidEje ©roherer, melcher an ber ©fjitje feine8 £>eere8
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bie halbe au jener 3eit belannte 2ßelt burdjaogen unb

fein 9teidj jurn ©ipfet bet 9Ra<ht unb (Sibilifation erhoben,

bet grojje ©täbtegrünber unb SBaumeifter, unter beffen

£>errfdjaft bie egtjtifdje Äunft ihren fpßhepimft erreicht,

ber ftdh felbft in aahllofen Snfctjriften an Stempeln unb

SPaläfien „Siebling ber ©ßtter, £err ber SBelt, gnäbiger

©ott" u. f. m. genannt, er, beffen 2Bagen allmorgenblich

bon hier gefangenen Königen jum Tempel gezogen morben

mar, hatte ben lebten Slthemaug auägehaudjt. SDie Sßriefter

hatten feinen Seidjnam einbalfamirt, bie gefammte S3e=

bßllerung feines SanbeS hatte fich mit ber SErauerfdjnur

umgürtet, ameiunbftebenaig SSage lang mar lein ©otte8=

bienft gehalten, fein Opfer bargebracht, lein 3?eft gefeiert

morben. S5aS ganje SSol! hatte fich ber 5Bäber, beS gleifcheS,

beS SBeiaenbrobeS unb SßeineS enthalten. S3om borgen

bis aum Slbenb hatten ©djaaren bon SSetenben, bie ^öupter

mit Slfcbe beftreut, bor ben gefdjloffenen SSempeln gelegen,

unb deiner mar bem Slnbern begegnet, ohne au fragen:

„Söeifjt S)u eS fdjon? $>er ©oljn ber ©onne ift h«m=
gegangen!"

3ept führte man ben lobten feiner irbifchen 9tuhe*

ftätte ju. 2>ie 3Jtumie fianb in ihrem prachtbollen ©ctjrein,

umringt bon ben S3ilbniffen ber oberften ©ötter beS SanbeS

unb ihrer ^riefter, auf ber föniglidjen S?arfe, bie fie nach

SBiban el SDtolul, ber ©rabftätte ber Könige, überführen

foltte, unb mährenb baS ©djiff mit feiner Saft langfam

auf ben Waren ©etoüffern beS Stil bahinglitt, ftrömten

auS ©tübten unb SDörfern bie SBemoljner nach ben Ufern,

um ihrem tobten ^errfcher bie lebten <Sh*en 8« ermeifen.

SDie SJtänner aerriffen ihre ßleiber, bie grauen aerrauften

ihr ^aar, Sitte rafften ben ©taub ber ©trafje auf, um
ihn auf ihre Häupter au ftreuen, unb hunberttaufenbe Pon

Cpfergaben mürben in ben Srlufj gefdjleubert.

©elbft einem fcljmer bebrücften SS^eitc ber SSeößllerung
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©gpptenS, ben Hebräern, batte ntön att biefern Xrauer-

tage geftattet, toon ber Ratten 2Irbeit auS3uruben, bie

ber berfiorbene König als 3ocb auf ihre Siacfen gelegt.

RamfeS II. trat eS, bon melcbem bie jübifdje Uebertiefe»

rung im jtoeiten Such ÜJiofeä berietet: „5)a fam ein

neuer König auf in ©gppten, ber fpradj ju feinem Solle:

Siebe, ber Kinber Sfrael ftnb au biete, mobtan, toir tootten

fte mit ßiften bämpfen, benn too ftdb ein Krieg erhöbe,

möchten fte fi<h 3U unfern Seinben fcblagen. — Unb man
fepte gro^nbögte über fte, toelcbe flc ju Sienften jtoangen

mit Unbarmtjerjigfeit."

Söie bie jabtreid^cn Kriegsgefangenen, bie RamfeS bon

feinen ©roberungSjügcn b eimgebradjt, tourben auch bie

3ur ber ©tatttjalterfdbaft ^ofepb’S eingetoanberten

Hebräer, bie ficb in folcher bie Sicherheit beS ßanbeS be-

brobenben SJeife bermebrt bitten, gut 2lrbeit in ben Serg-

merten, 3um Sau ber ungebeuern Stempel unb !PaIäfte,

an ben Kanälen, mit benen RamfeS fein ßanb burdbjog,

als 3icQeIftrcid^er unb ©teinbrecher, befonberS aber baju

bertoenbet, baS unermeßliche Staterial bom ©ebirge nadb

ben SBerlpläßen ber neu angelegten ©täbte, Spiton unb

RamfeS, 31t beförbero. ©S fchmeicbelte bem ©tot3e beS

Königs, alte bie gemattigen Sautoerle, bie feinen Samen
bereinigen fottten, bon unterjochten Sölfern auSgefübrt 3U

feben, unb in großen Sudbftaben liefe er an jebem bie

Snfdbrift anbringen, baß habet fein ©gppter bon ibm mit

harter Slrbeit geplagt toorben fei.

Siefer -£>errf<her mit ber eifernen £anb, beffen Re-

gierung 67 $abre gemährt batte, toar nun nicht mehr! Sei-

nabe bunbert Sabre att mar er, mie uns berichtet mirb,

erblinbet, unb als bie 2ter3te ihm eröffnet, baß fte ihm

baS 2lugenlicht nicht mieber geben lönnten, batte er gefagt:

„©0 ift ei an ber 3eit, baS ßanb meinem Stbtonerben 3U

übertragen, benn ber ©obn ber ©onne fott überall mit
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eigenen Augen feben lönnen." Unb nacbbem er feinen

fJiadbfolger in alte SRegierungggefcbäfte eingemeibt, ^attc

er ftdb mit eigener |janb ben Üob gegeben.

Aadj feiner Seifetjwtg in bem ©rabgetoölbe, bo8 er

ftdb fel6ft in ben i?alffleht beg libtyfdjen ©ebirgeg ^atte

einbauen taffen, melcbeg ftdb, meftlicb ton Ziehen, etma

300 §ufj fyoä) aug ber ©bene ergebt, mar — bem Sraucb

entfprecbenb — bet Zugang Vermauert unb mit ©anb unb

©eröll fo berfdbüttet motben, bafj ihn aufjer ben SPrieftern

Aiemanb aufjufinben bermodbte.

Unb in ber 33(at blieb bag ©ebeimnifj biefer ©rab*

ftätte Sabrtaufenbe binburcb gemährt. 2Jtan batte nadb

unb nadb mehr benn jmanjig egpptifdbe ßönigggräber ge*

öffnet, unb bie aufgefunbenen Stumien in bie Stufeen aller

ßänber bertbeitt, aber bon bem Seftattunggplajje beg

größten alter Pharaonen batte man tro| ber forgfdltigften

9tadbforfdbungen leine ©pur entbecft.

Snbeffen bemerlten bie Beamten beg SJtufeumg ber

Antiquitäten, meldbeg fidb 3U 23utal, ber Sor* unb #afen»

ftabt bon Äairo befinbet, feit einer Üieibe bon fahren,

bafj Xouriften, meldbe bie alte Äöniggftabt Sieben be*

fudbten, ©egenftänbe bon bort mitbracbten, bie aug ber

Stegierunggjeit Ütamfeg II. berftammen mufjten, unb halb

unterlag eg leinem 3toeifel mehr, bafj bie ©rabftätte biefeö

tfönigg irgenb ^emanbem belannt fein müffe. Um ber

©adbe auf ben ©runb au lornmen, ridbtete man nun eine

förmliche ©ntbedunggpoliaei ein. 9Jlan berbaftete nach

unb nadb «ne Stenge ßeute, auf melcbe fidb ber Söerbatfjt

lenfte, unb fdbeute felbft bie Anmenbung ber Safionnabe

nicht, ohne inbeffen bem ©ebeimniffe näher au lomnten.

SDie braunen, trofcigen SSurfdben bermeigerten jebe Aug»

lunft, unb ihre grauen, meldbe mit aufammengeaogenen

Stauen bet ©jelution aufaben, beftarlten fte in ihrer Ser«

ftodtbeit.
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Su ben befonberS berbädjtigen Sperföitlid^leitcn gehörten

unter Anberen bier SBriiber, AantenS Abb=er*5Raful, »eldje

ftdj, tote biele anbere geflatjS, in einer Steife leerer ©rab*

höhten eingenifiet Ratten, als Sfrembenfiihrer bienten,

©fei bermietheten unb ben AuStänbern ed)te unb unechte

Antiquitäten berlauften. 9Jtan fefcte biefe bier burdj*

triebenen SSurfdjen einige fUtonate in’S ©efängnifj unb

lief* i^re fdjtoieligen gufffohlen mehr als einmal S5e»

fanntfctjaft mit bem ©todfe mailen, aber ihre Sippen

Hieben ftumm, bis man au einem »irffameren Mittel,

bem ber Seftedjung, griff, ©inetn ber SSriiber erfdjien bie

jugefagte 33elot)nung fchliefjlidj als ein beffereS ©efd^äft,

benn bie »eitere tßlünberung ber ©rabfiätten, unb unter

feiner giUjrung machte fidj am 5. 3fuli 1881 unfer beutfd&er

SanbSmann $tofeffor Dr. 33rugfdj*5f}afdfja, ber Kurator

beS SJtufeumS au 23ulaf, auf ben SBeg nach bem Bben

3felfentbale Siban el fDtotul, um ftd^ bon ber Söaljrtjeit

feiner Angaben au überaeugen.

Aach langem, befdjtoerlichem Um^erllettern an bem

Abfjange ber toeftlid§en 3?el§»anb blieb ber berbroffene

Führer enblidj an einer mit ©erBU bebeöften ©teile flehen

unb beaeid^nete fte als ben tßlafc, »o fidj ber ©ingang au

ber ©ruft AamfeS II. befinbe. ©ine Anaaljt mitgebrachter

fffeKabS »urbe fogleidt) angetoiefen, baS lofe ©effein bin*

»egauräumen, unb halb fiiefj man auf bie ©effnung eines

in ben Reifen gehauenen, fedjS 3ufj im ©ebiert meffenben,

brunnenartigen ©d^ad^teS. ©erjetbe »urbe mit ^ilfe einer

barüber angebrachten Söinbe auganglich gemacht, unb nun

liefe fidj Srugfdj mit feinem Rührer ohne gögent in bie

liefe hinab.

2)aS Unternehmen »ar nicht nur ein febr aufregenbeS,

fonbern auch mit emften ©efahren berlnüpft. tprofeffor

SSrugfdj »ar a»ar bis an bie 3&hne betoaffnet, aber aufjer

bem Affiftenten, ber ihn bon flairo herauf begleitet, »ar
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unter feinen ßeutett uid^t einer, ber ihn nicht mit Ber*

gnügen umgebracht ^ätte, benn Sitte tourten nur 3U gut,

bafj mit ber Sluffinbung beS ©rabeS eine reiche Duette

beS ©eminneS für fie berfiegte. 2Bar bis je^t eine SJtumie —
beren Berfauf bon ber Regierung berboten ift — auf*

gefunben morben, fo Ratten fie biefelbe jerlegt unb jebeS ©lieb

einzeln an ben Btann gebracht, mährenb bie Äörper —
nacfjbem biefelben nach ©olbptättc^en ober anberen 28erth*

gegenftänben forgfältig burdjfudjt toaren — entmeber in’S

treuer toanberten, ober in bie Spalten ber a^rEIÜfteten

Bergtoanb getoorfen mürben, mo Spänen, SdfjalalS unb

SlaSgeier fie halb bis auf bie lefcte Spur Pertilgten.

2Jtit finfteren SOtienen unb unberlennbarem Söibermitten

leifteten bann audp bie braunen ©efetten bie nötigen

SDienfte, optie hibeffen burdp ipre Haltung ben Unternehmer

abjufcprecfen.

Stad£)bem er mit bem gührer ben Boben beS Schachtes

erreicht, ftanb er am ©ingange eines etma 24 gu& langen,

nach SBeften laufenben ©angeS, in toeldjen bie beiben

SJtänner, nacpbeni bie gacfetn angejünbet maren, ein*

brangen. Serfelbe barg noch eine SJtenge ber gebräud)*

liehen £obtenopfer, größere unb Heinere, oft lunftbott ge*

arbeitete ©egenftänbe bon ^orjettan, SMatt unb Sllabafter,

fomie anbere gierrathen, aber bie krümmer bon Btumien*

färgen, bie gehen bon haragetränlten Binben unb 5papproS,

mit melden ber Boben überftreut mar, perriethen bie

jEpatigfeit ber Stäuber, bie ^tex feit fahren ungeftört ihr

Söefen getrieben hatten, unb legte bie Befürchtung nahe,

baf} man ju fpöt gelomtnen fein möchte, um bietteidpt ge*

rabeju unerfehlidpe Schale für bie SBiffenfcpaft ju retten.

5fttöhlidh aber, bei einer fdjarfen Biegung beS ©angeS

nach Storben, fah fuh Brugfch, ju feinem fpradjlofen ©r«

ftaunen, einer Steihe bon mehr benn amanjig noch un*

berfehrten Särgen gegenüber. Stachbem bie erfte Ueber*
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rafdjung borBei mar, mürbe biefer unermartete gutib foloeit

unterfudjt, als ftd^ bieS Beim Sdjcine ber 5Pcd^fadCeItt tljun

liefe, unb fdfjon btefc oBerflädjlidje SBefidjtigung ergab, bafe

man ^ter bie fierbtidjen UeBerreftc bon $o$enfmeftern, mie

bon ntännlidjen unb meiblicfjen Slngeljörigen einer SJteiljen«

folge löniglidjer Familien bor ftdj Ijatte.

SDaburdj nur nodj meljr angefeuert, brang Skugfdj

in bem fiel) Bis tief in baS innere beS ©ebirgeS er*

ftredenben ©ange meiter bor. Bis er ben Slbfdjlufe beS*

felBen, bie eigentliche ©raBlammer erreichte. #ier, in

einem niebrigen, 20 §ufe Breiten unb 30 ftufe langen

ütaume, ftanben, jum Sljeit auf bem gufeBoben, jum Sljeil

aufrecht an ber SBanb, eine nodj biel gröfeere fHnjatjl bon

ÜJtumien, bie in Särgen bon grofeer Sdjönljeit unb 6e=

fonberer ©röfje unb Sdjmere feit Saljrtaufenben ber 9Iuf=

erfteijung Ijarrten. 2tudj Ijier mufete man ftch auf eine

nur ganj flüchtige 83eftdjtigung Befdjrünlen, benn bie 2luf=

regung, mie bie Suft biefer unterirbifdjen ©emölBe toirlte

erftidenb unb trieB bie fötänner, bcn SluSgang mit mßg=

lidjfter SdjneKigfeit mieber ju gemimten.

2)er gröfete £l)eil ber fftacht tourbe bamit jugebradjt,

bie nötigen Seute für bie Hebung biefer foftBaren 9te=

liquien ju mieten, unb in ben frühen füiorgenftunben beS

nädjften StageS »baren Bereits 300 ffetiatjS jur Stelle,

©iner ber Särge nadj bem anberen mürbe tjeraufgetounben,

oben angefommen forgfättig in fölatten unb Segeltudj

eingenüljt unb bann über bie mit ben Krümmern l)ifio*

rifdjer S)en!mäler überfäete ©Bene bon Sieben nadj ben

Bei Sulfor bor 2fn!er liegenben fftegierungSbampfem über-

geführt. 9tadj fedijS Klagen harter fBtülje unb SlrBeit unter

ben Ijeifeen Strahlen ber Sulifonne mar baS SOerl Be»

enbigt.

«IS bie Kämpfer mit iljren ardjüologifdjen Sdjafjen

£u!for berliefeen, ftanben bie breiljunbert Arbeiter grüßten*
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Weife in finfterem, beinahe brofeenbem Schweigen am
Ufer. SDie ßunbe bon betn, waS gefchah, hatte fidb mit

reifecnber ©dfenettigteit am 9tit hinab Verbreitet unb an

alten bewohnten Crtfdbaften berfammette ftdb ba8 93olf,

um feine einzigen Könige borüberfahren zu fehett. SBie

barnatg beim Segtäbniffe be§ grofeen Pharao, ftiefeen bie

Männer ein eigentümliches äöehgeheul auS, bie Sßeiber

Zerrauften fidb jammernb ba8 £>aar, unb bie $inber fiimnt=

ten in bie allgemeine Jflage ein. Snnatifdje ©erWifdje

Warfen fiefe in ben Stuf}, um bie Schiffe fdbwimmenb zu

erreichen, unb erft, als fie bttref) bie leiten entgegengehat=

tenen Stintentäufe bon ihrem Sßothaben abgefdjredft würben,

fd^wammen fie, Witbe Stücke gegen bie Räuber augftofeenb,

an’S Ufer jurflef. 9iad)t3 mußten zur Sicherung gegen

etwaige Ueberfätte auf ben ©ampfern S«uer angejünbet

unb bann unb wann Sdbüffe abgefeuert werben.

<5rft a!8 bie ßypebition S5uta! glütftidb erreicht batte,

tonnte ntan fidb bon ber SSebeutung unb S33id^tigfeit be§

SunbeS genauer überzeugen, $n ben zunt ©beü foftbar ber=

jicrten Särgen fcblummerten altein einunbjWanzig Könige,

welche wäbrenb be8 18., 19. unb 20. SahrhunbertS b. 6Ijr.

über Ggtjpten geberrfdbt batten, unb unter ihnen befanb

fidb ber grobe 9iamfe§ II., foWie feine ©emahtin 9tefer*ari.

3n Setterer haben Wir — barübet taffen neuere Sor*

fdjungen faum einen Steifet — feine geringere 5ßerfön=*

lidbteit bor un§, at§ jene liebenswerte Sßrinzeffin au§ ber

Samilie ber Könige, Welche nach ber bibtifefeen ©rzähtung

einft im Schilfe beS 9lit3 ein auSgefefeteS Änäbtein fanb,

baS fie MofeS nannte, an ihren -jpof nahm unb aI8 ihren

©obn erziehen tiefe, ©iefe junge fßrinzeffin erhob 9tamfe§ II.

fpäterljin zu feiner ©ematjlin unb zur Mitregentin beS

SReicheS, unb fie ift bemgemäfe auf bieten 23aubenfmätern

au8 ber Seit fftamfeä II. neben bem Silbnife beS -£>errf<her8

berewigt unb erfdheint in atten SttterSftufen, in Welchen
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bic Äünftter jener 3^tt fte in 3?atbe unb ©tein bargefteflt

Sofien, atä ein IjoIbfeligeS, toon feltenem Siebreij umfloffe»

neS fDtenfdjenfinb, toie fte auch in ber ©age al8 foIdjeS

fortlebt.

S)ie 5ttumien tourben in SBulal jurn ^eil ihrer füllen

unb SBinben entfleibet. S)a3 ßinbalfantiren be3 großen

9tamfe8 hatte länget als jtoei SJtonate 3cit erforbert unb

16 3Jlinuten genügten, um feinen $opf ju entfchteiern,

ber noch nad& breitaufenbjähriger Oiuhe in merltoürbiger

Söeife an bie Silbniffe, meiere un§ SJialer unb 33ilbljauer

feiner 3«t ^interlaffen haben, erinnert unb noch immer

ben untoetfennbaten ©tempel ber Roheit, beS feften 2öit»

Ien3 unb eine§ unbeugfamen ©to!je8 trägt.

Unb nun fielen biefe einft fo mächtigen Könige, $önU
ginnen, Sßrinaen, «gjo^enpriefter, toeifen ©efejjgeber, Xh*an*

nen unb Sebrücfer, bie ihrer 3^it „ben ©öttern gleich"

geartet tourben, als „Antiquitäten" in nummerirten @la§=

läften im SJtufeum ju 33ulaf. Sfebermamt barf ftdj ohne

gurdht unb ©cfjeu nahen, um ihnen in bie ftotjen An*

gefid^ter au btidfen, unb baß golbene Antltjj auf bem

©arge ber anmutigen Königin Aefer=ari, bie fi<h bereinft

„©öttin Königin, ßiebling ber ©öttin 9Jtuth" nennen

burfte, fdfjetnt bem Sefd&auer freunblich auaulächeln.
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3>i< £<f)tieffen ««6 Me jtbeftare. — 3m Sab« 1470 lebten

in Holberg in Sommern jroei reiche ©efc&lecbter, welche bie an»

gefebenftcn ber Stabt roaren: bie c. Sdilieffen unb bie t>. Slbebar.

Sie hielten gute fjreunbfdjaft, inSbefonbere roaren bie jroei iüngften

Sproffen ber beiben ©efcfjlec^ter ,
9tifla3 Schlieft (roie fidh baS

©efcbled&t bamalS nannte) unb SBenebiftuS 2lbebar, eng miteinanber

befreunbet, fo baj? fie roie ©rüber miteinanber lebten; fte batten

fogar eine gemeinfame SBobnung.

©ineS SlbenbS roaren fte in einer ©efeUfdjaft, in welcher, roie

bamalS üblid)
, ftar! gejedjt rourbe. SliflaS Sc^lieff ,

ber am

fdjärfften getrunlen batte, rourbe halb fo mübe, baft er fid) non

betn ©elage fortbegeben unb nach £)au|'e geben mufite, um bort

feinen SRaufdh auSjufchlafen. ©rft nach mehreren Stunben folgte

ibnt ©enebiftuS Slbebar, ber ebenfalls gehörig gejedjt batte.

SliflaS batte fuf> im gintmer eingefchloffett, unb ©enebiftuS

Hopfte, um ihn jutn Sluffc^liefjen ju ceranlaffen. 9liflaS hört«

ba§ geilen auch unb rief bem fjrreunbe ju, er roerbc fomnien

unb öffnen.

©enebiftuS nahm nun an, baf? 9liflaS ßid^t machen roürbe,

ehe er ftcb ber 2bür näherte. 3m Uebermutbe be$ fRaufdjeS jog

er fein Schroert unb ftiefj baffelbe burch bie 2bür binburdj, unt

beit Qrreunb ju erfdjrecfen. 3uin Hnglütf aber batte SiiflaS fein

2i<bt angejünbet, fonbem roar com ©ett aufgeftanben unb fdjilaf»

trunfen nach ber SUjür getaumelt, roo er in bemfelben Slugenblid

anlangte, als ©enebiftuS fein Schwert binburcbftiefi, ba§ ihn coU»

ftänbig burcbbobrte.

©r f<brie auf cor Scf>re<f unb Sdbmerj, batte aber noch bie

Jfraft, bem Sreunbe bie 2hür ju öffnen, ber mit ©ntfefcen unb
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(Stauen fab, toa§ er angericbtet batte. Verflogen mar bet iRaufd),

ber tfjn ju bem Scberje oeranlaftt ^atte
;

bebenb umfing er ben

* rcanfenben Sfreunb mit ben 2lrmen.

„3$ b<*be mit $wt geflogen fliifterte UtiflaS leife, „e3 ift

aus mit mir."

SergebenS füfite SenebiltuS ben ^«unb, oergeben» meinte unb

jdjlutjte er; eine fernere Ohnmacht umfing ben Stmeroerlefcten,

bem baS Stmert mitten burt ben Öeib gegangen mar.

Senebiftu3 SIbebar trug ihn auf’3 Sett unb legte itjm felbft

ben erften Serbanb an, ba ja jeher ©beimann in jener 3«it etma3

oom Serbinben uerftanb; bann fc&icfte er nach Slerjten unb blieb

al3 unermüblidjer Pfleger neben bem Sreunbe, ber erft am nätften

Siorgen mieber jutn Semufjtfein fam.

21(3 9lifla3 ben am Sette ftjjenben roeinenben '^reunb • er*

fannte, tröftete er ibn mit ben fjerjlidjften SBorten, jagte ifjm, er

miffe roobl, bafs SenebiltuS nid)t3 für feinen Sob fönne, er bitte

ihn aber bringenb ju fließen, benn feine Sermanbten, bie Stlieffen,

mürben jebenfall3 bie Slutrate au3üben unb SenebiltuS 2lbebar

entmeber tobten ober bem genfer überliefern.

SenebiftuS ertlärte aber, unter feinen Umftänben oon bem

uerrounbeten fjreunbe meieren ju rooUen. ©r blieb an bem Sranfen*

lager, bis fftiflaS feine Seele auSljaucjite, unb aut bann bactjtc

er nidjt an Slud)t. 35er eutfefjlidje SorfaH ^atte ihn fo er»

ftüttert, bafi ihm 2UIe3 oollftftnbig gleitgiltig mar.

2lm Sage ber Seerbiguitg beS fRiflaS Sc^lieff mürbe Seite»

biftuS 2lbebar gefangen gefegt, unb e§ begannen bie Unterljanb*

lungen roegen beS Slut* ober SöergelbeS.

9lot im Sabre 1470 ftofjen mir auf bie eigentümliche @r»

fteinung biefeS Slut» ober SBergelbeS, roelcheS non einem dRörber

ober Sobtftläger an bie nächften Sermanbten be3 oon ihm ©e»

töbteten bejaht mürbe, meitn er fit ihrer Slutrate entwichen

raoHte. Uralt mar in 25eutftlanb biefer Sraut, ftmt in ber

älteften beutften Sage unb ©eftitte mirb beS SBergelbeS —
auch SBehrgelb, 2Öibergelb, fölanngelb, fjriebegelb ober Sujje gc*

nannt — ©rroähnung gethan, unb jroar richtete ftch baS ©elb

nach ber 2lnjahl ber Sermanbten unb nach bem Stanbe beS ©c*

töbteten. 9Jtit biefer SoSfaufung mar aber bie Strafe be§ SiörberS
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noch nicht ju ©nbe; er mufjte aufierbem noch eine ©Bette, b. b-

ein ©ufsgelb an ba« Oberhaupt be§ Stammes, an ben Jperjog

ober ben König jablen. Ob ba§ Sühnegelb angenommen mürbe

ober nicht, mar ganj benienigen Seuten überlaffen, an bie ba§

Sühnegelb ju jablen mar, unb gerabe biefer Umftanb fpielt in

bet ©ef<$i(^tc ber Sdblicffen unb Slbebare, roie mir feljen roerben,

eine aufserorbentlich mistige fRoHe.

Sdbon roenige Sage, nacfjbem fRiflaS <Sc£)Iieff beerbigt morben

mar, terfammelte ficb in Kolberg auf öffentlichem ©la^e ba§ ©e«

riebt. Sn einem ton ©eroafftteten umftellten SRaume fafsen bie

©cricbtSfcböffen mit beut Slmtmann an ber Spifje, bann bie Scblieffen

mit i^rem Inbange als Kläger; auf ber anberen Seite ber Sin«

geflagte mit feinen ©erroanbten unb greunben. SllS einer ber

^auptbanbelnben trat audb ber genfer auf, roeldber oor biefem

©eriebte bie Slnflage ju erbeben ^atte. ©r trat tor unb fagte,

er hätte eine Klage anjubringen, bie ft<b auf ein ferneres

©erbrechen, auf baS ber Söbtung eines SDleufcbcn bejiebe. ©t

trete fein 2Bort aber ab ju ©unften ber ©erroanbten beS SRanneS,

ber getöbtet morben fei. Unb nun erhob fi<b ein SRiiglieb ber

gamilie Scblieff unb befcfmlbigte öenebiftuS Stbebar, ben Sob

bc§ üRiflaS Scblieff teranlafct ju hoben.

fJlacbbem bie Slnflagerebc beenbet mar, mürbe ber Slngellagte

gefragt, ob er fi<b fcbnlbig befenne. ©r gab bieS ohne ©BeitereS

ju, unb erjäblte, mie bie Sache torgegaugen mar. ©eroifi gab

e§ im ganjen ©eriebt nicht eine ©erfon, reelle geglaubt hätte,

fflenebiltuS höbe feinen fjreunb fRiflaS mit Slbficbt terlcfct ober

getöbtet. Sebermann mufste ftdj fagen, bafr eS fub hier um eine

unglüdlicbe ©erfettung ton Umftänben honble, unb ©enebiffuS

baran nur geringe Sdbulb trug. Sie fonberbare SRecbtSanfcbauung

ber bamaligen Seit, tor Slllem aber ber aus bem alten Scfta*

mente geköpfte 5Rc<btSgrunbfab , bafs, „mer ÜJlenfcbenblut ter«

giefjt, beb ©lut foU raieber tergoffeit roerben", jroattg jeboeb

fRicbter unb Slnlläger, ohne ©erüeffiebtigung ber Sachlage gegen

ben unglücflidben ©enebiftuS norjugehen.

S)er Slmtmann erhob ftcb unb hielt eine längere SRebe, in

roeldber er bioroie* ouf bie Silnbhaftigfeit ber Söbtung im SlU*

gemeinen, unb barauf, bafj ©enebiltuS Slbebar felbft jugeftanben
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habe, bie ©eranlaffung ju bem 2obc beS AiflaS ©chlieff gegeben

ju laben; tnfolgebeffen fei er fcfjulbig, überliefert ju roerben ben

Angehörigen beS »erftorbenen AiflaS ©dblieff, bamit biefe nad)

©utbünfen mit ihm »erführen. S>aS ©ericht mürbe bann feierlich

für gcfdjloffen erflärt, unb ©enebiftuS Abebar als ©efangencr

her gamilie bet ©chlieffen übergeben.

GS begann je^t non ©eiten her Abebare ein groheS £>anbeln

unb 3fetlfdhcn um baS Seben beS ©efangenen, unb bejonberS ber

Schmagct beS ©enebiftuS, Pr. URartiniuS Garit, gab fich alle

'JRüfje, um bie ©chlieffen jur Annahme einer großen ©elbfumme

ju bemegen. 2)iefe aber erflärten, unter feinen Umftänben auf

bie ©eftrafung beS ©enebiftuS Abebar »erjidhten ju fönnen, lehnten

bie hßöhften ©ummen ab unb »erlangten, bah ein hocfjnotbpetn*

lieber ©eridjtshof jufammentrete, ber bem ©enebiftuS Abebar baS

Seben abfprecfje.

©o muhte alfo abermals ein ©nicht unter freiem ftimmef

einberufen merben. ©or baffelbe traten bie ©chlieffen h<n, über-

gaben bem ©erichtShofe ben gefangenen ©enebiftuS Abebar unb

erflärten, bafi fte für ihre ©erfon auf bie Ausübung ber ©lut*

rache Belichteten, bagegen »erlangten, bah nach ben ©efefcen be§

©taateS ihnen ihr [Recht unb bem ©enebiftuS Abebar feine ge»

bührenbe ©träfe roerbe.

ffiieberum mürbe ©enebiftuS Abebar gefragt, ob er ftch fchnlbig

befenne. Gr bejahte biefe fffrage; barauf mürbe über ihn ber

©tab gebrochen unb er bem Scharfrichter jur ©oUjieljung ber

UobeSftrafe überliefert.

©e»or biefer jeboch noch Eanb an ©enebiftuS Abebar legen

founte, traten bie ©chlieffen »or unb erfldrten, bah fie auf ©oll*

jiehung ber 2obeSftrafe »erdichteten. Sie feien meit ba»on ent»

femt, ©enebiftuS Abebar in SBirflidjfeit baS Seben nehmen ju

mollen ober feine Einrichtung ju »erlangen; ihnen fei eS nur

barum ju thun geroefen, für ben ©erftorbenen baS [Recht ju

mähren unb biefe formelle Sühne fjerbeijuführen.

SDiefeS ebelmüthige ©orgehen ber ©chlieffen fanb aber bei

©enebiftuS Abebar feinen Anflang. Gr erflärte oielmehr, bah «
bie ©egnabigung unter allen Umftänben jurücfroeife unb »erlange,

bah ber UrtheilSfprudj an ihm »oHjogen merbe.
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liefet goi'beruno be» Serurtheilten mufte nach bamaligem

Diecbt ber ©erichtsbof unbebingt nachgeben. 53ergeblich baten

nicht nur jeine eigenen SSermanbten, jonbem auch bie ©chlieffen,

hoch bie fflegnabigung attjunehmen: 53enebi!tu§ blieb feft unb er*

Härte, er fühle ftd) burch bie unbeabfichtigte Jöbtung be§ greunbeS

jo unglücflich, bafs e§ ihm lieb jei, jterben }u fönnen. Slufierbem

aber jei er burch bie Sßerurtheilung, roelche bie ©chlieffen herbei*

geführt hätten, jo gejchänbet unb in feiner Gfjre gelränft, bab er

ohnehin nicht mehr roeiter leben lönne. Gr beftanb feft barauf,

bab atn nächften Jage ba3 Urtheil an ihm tolljogen «erbe.

2>a mar alfo nichts ju machen, unb bie SSorbereitungen jtt

S3enebiltu§ Slbebar’S Einrichtung mürben unter allgemeiner Jheil*

nähme ber gejammten Ginroohnerfchaft fiolberg» unb mit un*

geroöhnlicher ffeiertiebfeit getroffen. S5a ber SBerurtheilte ein jo*

genannter „ehrlicher Sünber" mar, joüte er nicht auf bern Eo$’
gericht, jonbern auf bem ßirdhhoje hingerichtet merben.

Slm nächften borgen fehle fich ber 3ug »on bem ©efängniffe

auS nach bem Kirchhofe in ©eroegnng. 53enebiftu§ Slbebar halte

Slbfcfjieb non feiner gamilie genommen, hatte fnh noch mit ben

©chlieffen auSgeföhnt unb fchritt je^t, begleitet non feinen 53er*

manbten, jroijchen jroei ©eiftlichen bem ©otteSacfer ju, 53oran

jogen bie ©chullnaben unb fangen fromme Sieber. Sin bie 53er*

manbten be§ 53enebiltu3 Slbebar fchloffen fnh bie ©chlieffen, an

biefe anbere greunbe unb 53elannte an, unb Jaufenbe non ÜDlen*

fdhen gaben bem Skrurtheilten ba§ ©eleite auf feinem lebten

©ange ober bilbeten ©paliet auf bem Sßege bis jum SHrchhofe.

®ort fprach einer non ben ©eiftlichen 33enebiftu$ Slbebar non

feinen ©ünben loS. Jiefer Iniete barauf nieber, unb im nächften

Slugenblicfe hatte ber Eenfer ihm mit einem mutigen $iebe ben

fiopf nom SRumpfe getrennt.

Sin gemeihter ©teüe unb in feierlicher Seife mürbe fobann

ber unglücfliche 53enebiltuS Slbebar begraben unb über feinem

©rabe roölbte fich her Ebgel/ unter hem ba§ Opfer einer SRechtS*

auffaffung lag, bie un§ heut« ganj unbegreiflich erfcheint.

J)ie Ghronil ermähnt fogar noch eines ergreifenben Vorganges,

melcher fich auf bem SBege nach hem Kirchhofe abfpielte. SRan

lam bei einem fRonnenflofter norbei, in meinem bie ©chmefter

1801. VI. 15

Digicized by Google



226 ‘Dlannigfoltig«?.

beS SenebiftuS Slebtifftn war. £>ier machte bet 3ng fjatt, auS

bet Pforte be§ Ällofterä trat bie 9Xebtiffin , nicht. etwa, um unter

2fjränen Slbfdjieb uon intern fflruber ju neunten, fonbern um ihm

baS ßrujifij jum ßüffen ju reifen unb ihn mit emften SBortcn

aufjuforbem, er folle auf ®ott nertrauen, im ©tauben fterben unb

ber Gf)re feiner Familie unb feines StamenS treu bleiben. D. ßl.

Pie <heh<tmniffe ber gfföfle. — Sticht non ben geheimnijj*

»ollen Sdjäfcen, nicht non ben Ueberreften oraufamer Kriege ober

fernerer Verbrechen , welche auf bem ©runbe ber groben fjlüffe

ruhen, foll hier berietet werben, fonbern non gewiffen ©eheim-

niffen, welche leineSwegS fo fd&recflidher Slrt ftnb, aber hoch burch

ihr Vorhanbenfein eine grobe ©efafjr für bie 2eute bieten, welche

SEBaffer auS ben fjlüffen entnehmen. ©3 fteht nämlich feft, bab

bie Anwohner non gflüffen, fei e§ auf bem Sanbe ober in ber

Stabt, eine nicht ju viberwinbenbe Neigung haben, Stefte be§

Haushalts, abgetragene JfleibungSfffiele, ©efäfie, SDtobiliar, aber

amh Reichen non Jhteren in ben fjlub }U werfen, unb biefe Nei-

gung zeigt ftch fo tief eingewurzelt, bab & manchmal laum ge-

lingt, fte ju befeitigen.

So litt Vertin j. 93. lange 3e»t aufierorbentlich burh bie

peftartigen Sfinfte, welche ein fleineS fytübhen, bie Vanfe, aus-

ftrömte, bie einen Jheil ber Stabt burchflieht. ®iefeS fflüfjcheu

hat hetle3, HareS SBaffer nor bem ©intritt in bie Stabt, eS burch-

jog aber einen Stabttljeil, wo gerabe nicht bie befte Senölferung

wohnt, unb biefe hatte eS fich angewöhnt, alte Stiefel, alte £nite,

tobte $afcen, Statten, tpunbe, »erfaulteS ffleifch, alte ßafferolen unb

Üöpfe, Slfche unb anberen Unrath in ben fflufj ju werfen, unb ber üble

©eru<h, ber ftch im Sommer ans ihm erhob, mar faft unerträg-

lich. Stachbem bie ßanalifation non ©erlitt bunhgeffiljrt war,

ging man baran, auch bie SJanfe, bie einen fehr üblen Stuf in

Verlin hatte unb burch ihre SBiberwärtigfeiten bis weit über bie

©renjen ber SteichShauptftabt hinaus befannt war, ju reinigen,

unb Stabt unb Staat wenbeten uiele Saufenbe auf, um baS

glufcbett »ollftänbig non allen Singen ju fäubem, bie niefjt hinein

gehören. $aum war aber ein Sahr »ergangen, als biefelbeit

Uebelftänbe ftch toieber äufierten, unb man entbedte, bah bie Sin*

wohner ber Vanle fortfuhren, immer wieber Singe in ben fjluft
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ju TOcrfert , bie nicht hinein gehörten. 55ie Slnbrobung wo»

©olijeiftrafen half nicht?, bi? ficb bie ©labt bnju cntfc^Iofj,

ÜBäcbter aufjufteßen, welche Jag unb 91acbt barauf arteten,

bah nichts in ben gtufi geworfen rourbe, nnb biefenigen fieute

jut Slnjeige brachten, bie ficb gegen ba? ©olijeirerbot rer«

gingen. 9iad)bcm erft ©iele ju etnpfmbli^en ©elbftrafen rer*

urteilt roaren, nadjbem man auch noch auf ihre Koften ben gtuj?

non allen llnreinlid^fcitcn befreit batte, bie fte hinein geroorfen

batten, gelang e?, bie alteingettmrjette ©eroobnbeit au?jurotten,

imb bie ©anle in Serlin ift je^t ein bei SBeitem reinlicherer Sinh«

bet aßerbing? immer noch ftreng überroacbt roirb, bamit feine

Slnroobner nicht in ben alten fehler jurücffaßen.

©ari? ift immer eine unreine Stabt geroefen, roir entfefcen

ttn? aber hoch, roenn roir erfahren, bah im ßaufe eine? einjigen

Sabre? aßein in ©ari? au? ber Seine gejogen rourbeit: 2021

tobte £>unbe, 977 Kafcen, 2257 [Ratten, 507 kühner unb ©nten,

3066 Kilo jleif^abfäße , 210 Kaninchen, 10 Schafe, 2 Süßen,

66 Serie! , 5 Sdjroeine, 27 ©änfe, 27 ©Uten, 609 oerfdjieberte

ffiögel, 3 Sü«^fe, 2 Kälber, 3 Slffcn, 8 3iefl«n, 1 Schlange,

2 ©ichbörneben, 3 Stacbelfdjroeine, 1 ©apagei, 130 Uauben,

3 3get, 2 Pfauen unb 1 Seebunb. ®aju lommen bie 2Baffer«

leiden, bie man afliübrlicb finbet unb bie ftcb in ©ari? auf

minbeften? 60 bi? 80 Stücf im Sabre belaufen. Slße biefe Ubier«

unb SBafferteichen jog man nur berau?, roeil fte auf ber Ober«

flädhe fchroammen; roa? mag auf bem ©runbe ber Seine ruhen,

roa? mag in einer SOlißionenftabt roie Sonbon auf bem ©runbe

ber Ubemfe eingelagert fein, unb roie felbftoerftänblich muh e?

un? erfcheinen, bah in früheren 3eiten gerabe bie groben Stäbte

non ben furebtbarften ©pibemien beimgefucht rourben, roeil bie

ÜBeroobnerfcbaft gcjroungen roar, ba? Urinf* unb Kocbroaffer au?

ben Soffen ju entnehmen, roelche berartige ©ebeimniffe aufju»

roeifen batten. o. fit.

Per «Siunb ats Reifer. — 2Bir lernten jablreicbe ©eifpiele

non ÜRitgefübl, burdj welche? ftd) £>unbe beroogen fühlten, ftch

jur [Rettung eine? Kamerabcn, ber nicht fchroimmen fonnte, ober

auch }um ©eiftanbe eine? ßRenfchen in’? Sffiaffer ju ftürjen unb

fo ein roabre? Samariterroerf ait?jufübren. Seltener fchon bürfte
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man einem £»mbe begegnen, ber bie befonbere ©igentljümlicbfeit

befifct, ein burchgehenbcS fßferb anjubalten. Sennodj bat fttb biefe

Shatiache erft »or furjer 3eit in SariS jugetragen. GineS 50lit*

tag§ mürbe auf ber üiue be 2t)on ein cor eine Srofdjfe gejpann*

teS unb führerlos gelaffeneS fßferb frfjeu unb burcfyraSte, ringsum

Sdjrecfen »erbreitenb
,

in toller Karriere bie Strafe, fßlöblicb

ftürjte fi<b ein großer, rothaariger $unb, ber ben SBagen fdjon

einige Slugenbticfe »erfolgt batte, beni i^ferbe nach bem Hopfe

unb ergriff mit ben Sahnen ben 3ügel, um eS jurücfjubalten.

Stilein ein heftiger Stofs beS fßferbeS marf ben bra»en Surften

auf’s barte Sfiafter. Sofort raffte er ftch mieber empor unb

ergriff ben »erhängnifs»oHen Sägel auf’S 9leue. Unb abermals

ftbleuberte ibn ein jäher Oiucf auf ben ©oben. ®a roieberbolte

er ben Eingriff jum britten SHale, unb flug geroorben burcb bie

bisherigen fÜlifserfolge, fafjte er bieSmal baS ißferb bei ber 9lafe.

$aS half; jitternb an allen ©liebem ftanb baS aufgeregte 2bicr

mie feftgebannt »or feinem Sänbiger. Unb eS mar höbe 3eit,

benn bie Srofchte fam foeben auf ben SaftiÜenplah, roo bei bem

äufserft lebhaften 33erfehr um biefe Seit ein Unglücf faft tinoer*

meiblidj geroefen märe.

Ser fßolijeifommiffär beS OuartierS mar gar nicht einmal be*

fonberS erftaunt, als ihm biefe feltfame IRettungSgefchicbte be*

richtet mürbe, mar eS hoch nidf>t jum erften üfial, bah er »on ber

.fjelbentbat beffelben braoen SljiereS, burdjgebenbc ipferbe aufju»

halten, hörte. Sei ber ©röfse ber ©efahr aber erregte ber -Jftutb

ber prädjtigen Sogge ein gröjsereS SXuffe^en , als bieS fonft ber

Sali geroefen , fo bafs felbft ber S^ierfd;n^t>crein pon SariS in

feiner öffentlichen Sifcung »om 26. 9Jlai »origen SaljreS einftintmig

befchloh, ben braten Ipunb burch ein foftbareS GbrenhalSbanb

auSjuseichnen.

3Jlan fönnte hier nach bem Vorgänge mancher 2hierpft;cho*

logen leicht auf bie S3crmuthung lommen, als hätte ber muthige

£>unb burch bie fühne 2hat bie fölenfehen »or Unglücf beroahren

roollen. Slllein bieS fjiefje hoch bie HombinationSgabe eines noch

fo intelligenten ftunbeS überfchäfcen. Jgätte ber Hutfd&er auf

bem Socf gefeffen, unb baS Sferb märe mit jerriffenem 3ägel

bahingeraSt, unfere Sogge mürbe fuher ihren Ißoften nicht
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rerlaffen unb fid) in biefe gefabrtolle Soge begeben haben, ©in

bahiniaujenbeS ©efäfjrt aber ohne gübrer fonnte baS gutgejogene

Sfji« nicht in Orbnung finbcn. ©§ muffte alfo angehalten wer*

ben, bis bie menichliche gührung mieber torhanben war. SieS

fd^eint mir ber £)auptbewegung§grunb gewefen ju fein, ber baS

braue 2I)icr ju ber gewagten Sfjat ueranlafste, obgleich noch an*

bere ÜJlotioe babei eine fRolIe gefpielt haben fönnen. C. ßaldjer».

Pie ^ra« ira beutfeiten ppridjwort. — Sein SBolf hat

einen gröberen Schab an Sprichwörtern, als baS beutfehe; fein

Senfen unb fühlen brüefte e§ in benfelben turj unb bünbig oft

beffer unb treffenber auS, als eS bie ©eiehrten in feitenlangen

2lbhanbluugen uermögen. $u bebauem ift eS, ba| bie Äenntnifs

unb auch ber ©ebrauch ber Sprichwörter in ber jüngeren ©ene*

ration mehr unb mehr fchroinben. Sie 91eujeit in ihrem haften

unb gagen nach ftuftcren ©rfolgeit hat ben Sinn unb bo§ 33er-

ftänbnife für ba§ tiefe ©efühl, welches unfere 911toorberen in einen

furjen SluSfprucf) fleibcten
, faft ganj oerloren. ©in berufener

gorfchet hat ben Sprichwörterfchab beS heutigen SßolfeS „9llteS

©olb" genannt; ber UBerth ift eben geblieben, aber ber SRaud)

ber gabrilfchlote, ber Staub, ben bie ©rfinbungen aller 9lrt auf*

wirbeln, haben ben ©tanj getrübt. 303er noch ttiel in Sprich-

wörtern rebet, gilt oft genug felbft als maltet, bie 3ßeiSbeit in

feinem Htunbe wirb jur Narrheit auf ber ©affe. „Sprichwort —
ein wahr SOBort" gilt faum noch, nnb bod> wie jutreffenb ift ber

Sah-

33efonber§ jahlreich unb treffenb firtb bie Sprichwörter über

bie grau, ihre 9lrt unb ihr SBefen, wie fte ift unb wie fte fein

foD. Um gamilie unb £>auS, utn Stabt unb Staat würbe e8

beffer ftehen, wenn alle DJfütter unb Töchter ber alten Mahnung

gebüchten, bafj „©ine grau foH ber Schneden 9lrt haben."

Sebaftian grandt hat bie8 Sprichwort baljin erflärt, bah eine

grau ftetS £au8forge tragen unb aüermeift baheim bleiben foH,

fonft ergeht e§ ihr wie ben Schnedten, bie ba fterben unb Der*

berben, wenn fte bie fcbüfcenbe ,<pülle ihres Kaufes uerlaffen. ©in

anber 2öort fagt baffelbe: „Sie grau unb ber Stubenofen ge*

hören itt’S £>auS." Sagegen aber fjeifit eS bann auch: „3ft eine

liebe grau im £>au8, fo lacht bie greube jum genfter hinaus!"
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Uttb Beim forgfanteit Sßalten einer grauenbanb muß aud) bcr

größte Scßmerj perftummen, benn „2Bo eine grau ift, bo gefcßiebt

bem ßranfen fein 25?ebe."

S)a§ beutfdje Spricbmort ^ält ben grauen einen Spiegel cor,

menn e§ fagt, baß „ffein fileib bem 2Beibe beffer ftebt, al3

Sdjroeigen." 20ie piel Slergemiß mürbe permieben, menn bie3

SBort al§ SJiotto auf alle ©inlabungen ju ßaffee» unb Zfyec-

gefeUfdjaften gebrucfl mürbe. 2Bie t»iel Sammet unb (Slenb in

ben gamilien bliebe erfpart, menn bie Subfüdjtigen baran büchten,

baß „(Sine grau gefcbminber im gürtucb e§ fort trügt, als ein

SDtann mit bem SBagen e§ berjufübren fann" — baä ©elb

nämlicb.

„(Sntroeber geberbut ober Settelfrau," fagt ba§ Spricbmort

pon ben grauen, bie nicht regnen fönnen. £)ernad) aber „2Benn

bie Slrmutb Jur 2büt eingebt, fliegt bie ßiebe unb ber grieben

jum genfter binauö!"

2öebe unb breintal 2Bebe jeher böfen grau; eine folcbe „macht

ben ÜJtann grau" — „fie ift ibre§ fDlanne» Üobtengrüber" —
„fte mirb ibm jutn ©otte§gericbt."

Sie gute, forgfame grau aber „ift bem SDtanne ein ©eroicbt,"

mie burcb biefeö bie Ubr in regelmäßigem, genauem ©ange er-

halten, fo mirb ber SDtann burd) bie grau ju fegenbringcnbent

2b»n, ju fröhlicher Arbeit angeregt.

„greunblicbem gufprucb folgt auch eine böfe grau gern," fagt

ba8 Spricbmort, aber „ber SDtann muß bie grau beim erften

2aib ©rob jieben" unb „fte uor ber ftocbjeit roenben, benn nach*

ber ift e§ bamit )u ©nben."

2roßbem muß SDtancber erfennen, baß „greien unb baden

nicht immer gerätb," aber piel Slergemiß in ber @be mirb per»

mieben, menn bie grau in ihrem &aufe bie ihr juftebenbe ©eroalt

bat, menn roeiblidje ©erroanbte ihr nicht breinreben, benn „3Benn

ein £)au§ auch fo groß mie ber SRbein, fo paßt bocß nur eine

grau hinein."

©inen üßittmer ju b^tratben, rätb ba§ Spricbmort jeber grau

an, ift bocb „bie erfte grau bie SDtagb, bie jroeite bie Herrin."

ffior ©elbbeiratben aber mirb bie grau gemarnt, benn „bie b<tt

bcr 2eufel gefuppelt."
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2>er EDlann foU immer baratt benfen, bafi „Schönheit oergeht,

nur SEugenb befielt," unb bajj „ipäuSlichfeit ba§ befte £>eiratfj§«

gut ift," benn „eine gute Hausfrau fann au§ ber Kartoffel oiele

©eridhte machen."

3ur §äuslid)feit unb jum gleijj foU bie grau fd>on in ber

Sugenb fid& halten: „Sin EDlöbchen barf nicht fo lange milbig

gehen, als eine SEaube ein Horn aufpicft."

SEÖaS unroeiblidj ift, baS foQ fchon bie weibliche 3ugenb

meiben
: „SEBenn EfMuhen pfeifen unb kühner fräljn, bann foE man

©eiben ben $als umbreh’n."

Eltun, fo hart wirb ’S mit ben EDläbdjen rcohl Heiner machen.

Slber bafj „eS leister ift, einen Horb ooH glöhe ju hüten, als

ein $ufcenb EDlägblein," baS roirb roohl EDtancher fchon empfunben

haben. SlHcin wenn auch fo ein EDlägblein fich nicht leicht hüten

läjjt unb in ber Sugenb über bie Stränge fchlügt, einen EDlann

finbet eS hoch roohl, roeil ja „fein 2opf fo fchief ift, eä pajit

hoch ein $>ecfel baju."

SefonberS ben reichen EDtäbchen roirb oiel itachgefehen, trofc

aller Sprichwörter, benn „ber Sinne behält feine kühner, ber

Reiche feine 2ö<hter nicht lange." SBenn bann auch ber Sheftanb

jum SBehcftanb roirb, fo „fann ft<h ber EDlann hoch eher ju 2obe

grämen, als bie grau." — „2ebt et aber oom SEÖeib allein, fo

muf) er auch ihr Spielmann fein!" —
Sin ba§ gute, altbeutfche SEßort SEÖeib fnüpfen fich oiele Sprich*

roörter, meift freilich nicht im guten Sinne. So b*ifct e§: „Sin

bßfeS SEÖeib ift beS EDlanneS Schiffbrucf)," benn „einem böfen

SGßeibe fann Elliemanb fteuem." — „Söo baS SEÖeib allein EDleifter

ift, tfjut’S feiten gut" unb „ein böfeS SEÖeib feift bern EDlanne baS

£>erj ab." 3roat „ftraft man ein böfeS SEÖeib am beften burch

Schweigen," aber ber EJlachgiebige ift hoch bebauernSroerth, benn

„ein blinber EDlann ift ein armer EDlann, hoch ber ift noch ein

oiel ärmerer EDiann, ber fein SEÖeib nicht jroingen fann."

„SBeiber nehmen ift ja nun ’mal fein ©ferbeljanbel." 3uerft

fagt man: „Oho* SEÖeib ift fein SEanj," ober „Ohne SEÖeib ift

feine greube ganj," hinterher aber: „Ohne SEÖeib ift fein Streit." —
„SEBcr ein SEÖeib nehmen will, ber benfe baran, bajj er eS nicht

wie einen Schuh roiebcr auSjiehen fann," benn „bie SEÖeiber ftnb
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leicht, aber fte werben immer fernerer." — Sagegen
:
,,©n fromm’

2öeib gewinnt bem 3Jianne leicht baS §erj ab." — „(Sin fromm’

UBcib beherrscht ben ÜJtann burd) ©ehorfam!"

Selbft übet baS Siobeleibett ber grauen unferet Jage, bie

Sercofttät, gibt baS alte Sprichwort eine Sehre, roenn eS fagt:

„'Sie ©irte ift baS befte fKittel gegen Krämpfe." Aber bajtt

mirb auch ber geplagtefte (Shemami nidjt leicht greifen, benn „wer

ba fd}(ögt fein Jßeib, ber trifft feinen eigenen Seib!"

AUeS, roaS ber ©olfSmunb im Sprichwort ber grau SeibcS

antljut unb ©ßfeS nadjfagt, baS roirb burd) einen AuSfpruch

mieber gut gemalt: „©ner Butter ift baS fränffte flinb baS

Iiebfte," f>ei^t e$. SBelcfjer Inbegriff non Selbftlofigfeit unb Auf-

opferung ift bamit auSgebrüdt, reelle Summe non frönen unb

jchlaflofen Süchten ift bamit genannt!

Sogar bie oielgefchmähte unb oft cerlannte Schwiegermutter

finbet Anerfennung unb Schuh burd) baS Sprichwort, baS be-

hauptet: „©ne alte SSutter im ipauS, ift ein guter unb fefter

3aun b’rum," fte mehrt allem Söfen, bah eS nicht einbringe.

Sehren unb beffem wollen biefe Sprichwörter, burch bie grau

$au§ unb gamitie fo geftalten, wie j. ©. SchiHer’3 „©locfe"

fte ttn§ jeidjnet. Sie grau, welche in ben Spiegel beS Sprich-

wortes fdjaut, wirb leicht ju einer eblen, non ber wir genau

erfahren lönnen, roaS fich fdjicft. ©eroifc gehört fte ju benen,

welche wir ehren müffen, weil fte utt§ „himmlifche Sojen in baS

irbifdje Sehen flechten." 3- 3fcnbtd.

3>as 3l)eeren her £djafe in .Sdjoftfanb. — ©ne eigen-

tümliche ©rojebur nehmen mit ben Schafen in einigen ©e*

genbftt ihres SanbeS bie Schotten cor. Sie tljeeren biefelben

nftmlich, theilS bamit bie £f)iere im SSinter weniger frieren möch-

ten, theilS um fte cor Ungeziefer ju fcftü^crt. Sie cermifchcn jtt

biefem ©tbe ben 2f)eer mit etwas ©utter unb fochen ba§ ©emifdj

fo lange, bis eS fich innig geeinigt hot. AlSbann nehmen fte ihre

Schafe ober oielmchr bie Sämmer beS galjreS, benn nur mit

biefen gejdjieht eS haupt}äd)lich, unb fchmieren ihnen jenes ®e*

mifch auf folgenbe Sßeife ein. 3??it bem ginger machen fte einen

Streifen über ben 'Süden, inbem fte bie ©Me ein wenig au§*

einanbcr fcheiteln. gn biefe Sille gieren fte alSbantt eine Keine
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Sortion S^cet unb reiben fte an ben Seiten tüchtig ein. 'Sann

machen fte eben foldje Streifen auf ber Seite unb furnieren auch

hier ben Sh«* orbentfief» ein, fotoie enblid) auch an ben Seinen,

roo bie SBoUe lang ift. Sei einer beerbe non 5000 bi? 6000 Schafen

fann man ftdj benfen, bah biefc? Schmieren ein nicht unwichtiger

9llt ift, unb bah ein gut Sheil 3cit, Arbeit, Sheer unb Sutter

barauf oerroenbet tnerben muh. Stuf 30 Schafe oerbrauchen fte

einen Kübel t>oH, ber 10 Sinten (5,7 ßiter) 2heer unb einen Stein

(Stone), b. h- 7 Kilogramm Sutter in fid> faht; 3000 Schafe

oerbrauchen alfo jährlich 570 ßiter 2l)e«r unb 700 Kilogramm

Sutter. Sa e? manche fjarm in Schottlaub gibt, bie 3000 Schafe

ju furnieren hat, fo ftebt man, bah biefer ©egenftanb nicht im*

bebeutenb ift. Sie ßeutc belommen non biefer fonberbaren Sro*

jebur fo fdjmufcige §änbe, bah fte ben ganzen SBinter über fleh

bi» SBcihnachten faum ftanbfchuhc für ben janjboben ju taufen

brauchen, roeil fte ganj natürliche anhaben. Ser 2heer wirb

übrigen? nerfchiebentlich bei SDlenfcfjen unb Shoren jur Abhaltung

be? Ungejiefer? angemenbet. So bei ben fleinrufftfdjen .Wirten,

bie im Sommer ihre Rauben mit 2heer tränten unb fte bann,

nachbent fte fte etwa? getroefnet haben, anjiehen unb fte fo bi? in

alle ©roigleit tragen, inbem non einem folchen &embe mit Siecht

angenommen tnirb, bah e? nie fcbmuhen fönne.

2>n anberen ßänbem, roo e? auch talt ift unb e? auch Ungejiefer

gibt, roeih man nicht? non biefem Sheeren ber Schafe, aber in

6<hottlanb macht man ein grofse? UBefen baoon. 9Ran finbet in

ben £)au?haltungen aller ßänber folche 2Birthfchaft?jroeige unb $ln*

ftalten, um bie ftdj bie ©ingeborenen aujjerorbentlich oiel Sßiihe

geben, roeil fte fte für unentbehrlich halten, roäljrenb man in anbereit

ßänbem gar nicht? banon roeih unb hoch auch ohne fie burch bie

2Belt tommt, ungefchmiert unb ungetljeert. Dr. 9t. Sergius.

„Pat fütfe glümeßen.“ — Sa? ©ebiet ber Stabt Hamburg

reichte einft bei SBeftem nicht fo roeit in ber [Richtung auf SUtona

ju, »nie heute, grauenlift half e? erweitern. — Unter ben hol*

fteinifchen gürften au? bem $aufe Schattenburg refibirte ®raf

Otto um 1429 auf feinem Schlöffe ju Sinneberg. @r war ein

freunblicher Sagbar ber Stabt Hamburg unb lebte mit mehreren

Herren be? [Rath? in guter ©eoatterfchaft. Oft fatn er, wenn «r

itized by Google



234 OTannigfoftigtl.

auf feiner Sogtei ju Ottenfen geroefen mar, nad) Hamburg ge»

ritten, wo er im 9latb»feller einen weiblichen Srunf liebte unb

gemeinlicb non etlichen SRatbSberrn bafelbft beroirtljet mürbe.

?IlS er einft mieber bafah unb jedjte mit ben 23oblroeifen unb

guter Singe roar, ba ereignete eS {ich, baf? unuermutbet fcbnell bie

3eit terftrich unb bie ©tunbe, ba alle ©tabttljore feft oerfd&loffen

rourben, oorüber roar. £err Otto fah atfo in ber ©tabt unb

fonnte nor SageSanbrud) nicht roieber beim. ®ie SBoblroeifen

aber muhten ihrem Gbrengaft ba§ Unglücf fo nergtiüglicb oorju»

(teilen, bah er ftcb nicht weiter barum grämte unb ber ©inlabung

be§ SürgermeifterS £>inricb rom Serge, bis jum SJtorgen in feinem

$aufe Verberge ju nehmen, gern nadjfam. 9llS nun ber ©raf

bafelbft anlangte, ftanb eine faubere Safel mit ben föftlichften

©peifen unb ^errtichften SBeinen jum Slbenbimbih bereit, unb

beS SürgermeifterS ^auSfrau frebcnjte bem hohen ©afte ben

©olbpofal. ©ie roar eine feine unb f<böne fjrau unb lieh eä

ficb angelegen fein, ben ©rafen roobl ju bebienen unb gemein*

fam mit ihrem §>errn in fröhlicher Siebe fo gut ju oergnügen,

bah er ton all’ beit guten Singen febier luftig rottrbe. Uttb al»

nun ber reifliche Sffiein auch fein SefteS that, ba ging bie

feböne Silrgermeifterin mit lieblichen Sßorteu ben ©rafen an,

bah er ihr boeb baS Heine Diäumcben febenfen möge, „bat lütte

IRümefen" jroifcfjen bem Shore unb bem Sacb, ber jur @lbe

läuft, roeil bie Hamburger grauen gern auf ber ©tobt ©ebiet

ihr Sinnen bleichen möchten. Unb ba fte fo artig bat unb ber

©raf ein ritterlicher Iperr roar, ber einer bittenben fjrau nichts

abfcblagcn fonnte, er in feiner Sergnüglicbfeit auch nicht genau

fi<h entfann, bah baS geroünfebte „Heine SRäumcben" eigentlich jient*

lieb groh fei — fo gewährte er ba§ Slnfudjen freunbücb ; unb ba

„jufällig" §err Ipermann ßrepenberg, ber SlotariuS, hinjufam, unb

gleich eine SlbtretungSurfunbe barüber abfaffen fonnte, fo unter*

fdjrieb ber ©raf Otto flugS unb fröhlich ben Srief unb fefete fein

©iegel babei, worauf ber SBeiit nach abgetbanenen ©taatSgefdjäften

befto beffer munbete, bis ber ©raf nom Sürgermeifter unb Slotar,

nicht ohne beren thätige Seibilf», ju Sette gebracht rourbe.

Slnberen SDtorgenS, als er beimfebrenb über baS abgetretene

„lütte SKümefcn" ritt, pcrrouuberte er fid? fehr über beffen Um*
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fang, aber er war ein ebclmütbiger Jfperr, ber frö^Iic^e Scbwänfc

wohl leiben formte
;
barum lachte er über bie Sift feiner ©aff-

fveunbe, bie er nun roofjl oerftanb, unb Itejj bie Sache gut fein.

Slber wenn er fpäler, wie noch oft gefebab, gen Hamburg jum

©fein ober ©ier ritt, fo nahm er pdf beffet in Siebt, unb »er*

pafite niemals wieber bie Stunbe beS Sborfc&luffeS. ©r bat auch

beim ©ürgermeiftcr niemals wieber geberbergt unb bat ber ftbönen

grau ©eoatterin lacbenb gefagt: „Um baS ganje Hamburger

fiinnenjeug ju bleichen, möchte pe wohl feine ganje fterrfebaft

©inneberg für ein — lütteS SRümelen anfeben unb ihm förberfamft

abfebroäben."

Sllfo ift eS gefommen, bafs bie Stabt Hamburg ben gropeu

SRaum bis an ben Slltonaer ©renjbacb erworben bat. C. S.

5>ie fTtegeuben ^ifdfc. — SBaS getoöbnlicb ton biefen merl*

mürbigen giften angenommen wirb, ift burcbauS falfcb ; fte „Pie*

gen" feineSwegS, wie man ihrem tarnen jufolge glauben foÜtc.

Sie Piegenben gifebe (Exocoetus volitans) gehören jur gamilie

ber Hornhechte unb feben ben geringen febr ähnlich, pe ftnb auS*

gejeidjnet bureb auperorbentlicb ftarl entreidelte, frei beweglid&e

©ruftffoffen. SBcnn fie bureb iRaubpfcbe ober Schiffe auS ihrem

befcbaulicben Safein aufgeftört werben, fahren pe mit großer @e*

fcbwinbigleit au§ bem SBaffer empor, breiten ihre grofsen ©ruft*

Poffen auS unb febiepen in borijontaler SRicptung über bie ©ieereS*

oberfläcbe bin. Sie febweben aisbann fowobl mit bem ffiinbc

als gegen benfelben ein bis brei SdjiffSlängen weit, ©egen ©nbe

ihres 2ßegeS nimmt ihre ©efcbwinbigleit ab, unb wenn ber SBinb

febräg ober recbtwinfelig auf eine ihrer Seiten webt, biegen pe in

bie fRicbtuitg beS ÜZBinbeS ein. ©ei Sage unb bei ruhigem

©fetter lommen bie fliegenben gifebe febr feiten auf bic Schiffe,

fonbem meifienS nur bei ©acht, wenn ber 2Binb webt. Stuf

Schiffe, bie nicht höher als brei ÜDleter über bem ©leere liegen,

fallen pe tiel bäupger nieber, als auf böberborbige. Ser „glug"

biefer gifebe unterfebeibet peb wefentlicb ton bem ber ©ögel. Sie

©ruftPoffen ber ffiegenben gifebe maben niemals fRieberfdjläge

unb Hebungen wie bie glügel ber ©ögel, Schmetterlinge ober

glebermäufe, wohl aber geraden bie tieferen Sbeile berfelben in

ibnelle ©ibrationen, welche man früher irrtümlich als fcbtteHe
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glatterberoegungen angefcljen hat. Sie 2Ru3feln bet SQruftfloffen

ftttb überhaupt nicht grofe genug, um bie Saft bc§ JtörperS in

bie 2uft ju erheben, benn ihr ©eroicht beträgt nur 1
s* beS ganjen

fiörperS, roäfjrenb bie SruftmuSfeln ber SSögel im Surcbfcbnitt

'/« ber Jförperlaft betragen. Sie geringe £>ebung, welche bie

fliegenben gijebe über bem üöellenberge machen, ift auch feine

aftioe glugberoegung, fonbern fie ift burch 2uftftrömungen herpor*

gerufen, welche au§ ben UBellenthälern auffteigen, roeitn ber ÜBinb

horijontal über baS 2Jleer roeht. Sie Söeroegungen ber fliegenben

gifebe burch bie 2uft finb alfo feine glugbafjnen, fonbern

2Burfbahnen. Sie fahren au§ bem SBafjer empor burch bie

3ufammenjiehung ihrer fefjr ftarfen Seitenrücfenmuäfelfafem. Sie

ausgefpannten ©ruftfloffen bienen ihnen als Steuer- ober Schwebe*

platten. Safc bie gifebe bei [Rächt uiel häufiger auf bie Schiffe

herabfallen, al? bei läge, erflärt ficb leicht baburch, bafi fie in

ber Sunfelheit bie Schiffe eben nicht fehen unb baher feine ab-

lenfenbe [Richtung einfchlagen fönnen. Ä. $.

Jtud) eine patnenmabf. — gm gabre 1853 mürbe im

[Rothen 2Reer oon einem englifchen ffriegSfchiffe eine Sflapenbljau

genommen, unb bie au§ fiebenjig fehroarjen grauen unb SRäbcbeit

beftehenben ©efangenen in Suafim an’S 2anb gefefct, mo fie bem

bafelbft befinblichen egpptijchen Ißafcba jur roeiteren IBerforgung

auf ©runb eines jroifeben ber englifchen Regierung unb bem

ßljebioe abgefchloffenen Vertrages übergeben mürben. Sie Unter-

bringung ber ^Befreiten mar bem Ißafcba jeboch böcbft unbequem,

unb er fann auf ein 3Rittel, um bie fehroarjen Samen auf eine

möglichft gute Slrt lo§ ju merben. Sa oerfiel er auf eine äufterft

originelle gbee, roelche barin beftanb, baft er bie befreiten Sfla-

pinnen jur SSerheirathung auSjubieten befc^lop. Sr rechnete

bei hauptfächlich auf baS egpptifche 2Rilitär, unb e§ rourbe bei

bemfclben auSbrücflich befannt gemacht, bajj fo unb fo tiele

grauen ba mären, bie heiratheu wollten. geber, ber 2uft baju

habe, fönite ju ber beftimmten Stunbe fommen unb gegen Sr-

legung non 50 IJMaftem fidh eine grau auSroafjleu. Sem eggp»

tifeben fDlilitär rourben nämlich feine Schmierigfeiten beim $ei-

rathen in ben 2ßeg gelegt, ihre grauen erhielten fognr oon ber

[Regierung [Rationen, fo gut, roie bie SWannfchaften.



Mannigfaltiges. 237

So ersten bcnn jur feftgefefcten Stunbe eine ganje 9?eifje

con heiratljSluftigen SDiünnem, jungen unb alten, ^auptfäd)li<^

aber Solbaten. Um Streitigfeiten bei ber Sßaljl ju cermeiben,

mürbe, ba bie fDlünner in ber übermiegenben SDie^rja^t maren,

bie Sache baljin vereinfacht unb abgeänbert, ba& e8 ben grauen

geftattet mürbe, unter ben fDlünnern ju mahlen. 3U biefem 3n>ecfe

mürben biefe lederen in einer Dieifje aufgeftellt unb ben grauen

ba§ Nähere erflürt.

©3 folgte barauf eine Scene, roelcfoe fo voll Somit mar, bafj

e§ fermer ift, fich baoon eine 93orfteHung ju machen. gab

ein Sichern, ein Schmalen, ein ©eftifuliren fonbergleidjcn auf

beiben Seiten. s
Jlctd) längerem 3aubern brängten fich bie grauen

in großer Berlegenheit roie eine beerbe Schafe jufammen; ^in

unb roieber trat eine berfelben jögemben gufieS einige Stritte

oor unb auf bie ÜJlänner ju, um bann fchlennigft roieber um«

jufehren unb in ben Raufen ber grauen jurücfjuPüd)ten. ©nblicf)

gelang e§ bem 3ureben ber Offijiere unb Gicilbeamten
,

eine

ber grauen baljin ju bringen, ÜDlutfj ju faffen. Sie ging lang»

fam, aber entfchloffen auf einen fohlfchmarjen egpptifchen Ser»

geauten lo§, legte ihre £iattb auf feine Schulter, als 3e'^ e,t
»

baff biefer unb fein Sicherer e§ fei, ben fte junt ÜJlanne haben

roolle. Samit mar benn baS GiS gebroden, jebe ber grauen

fürchtete jefct, ju fpät ju fommen, unb in einem 9fu hotten fich

Me ohne SluSnaljme entfchloffen auf bie löiünner geroorfen. Sie

Gutjcheibung mährte nur einen Slugenblicf, jebe ber grauen hatte

aisbann einen ÜJiann an ber Schulter gepaeft.

Seht fam e« an bie fDiämter, fich auSjufprechen, ob fte mit

ber 2Bahl ber grauen auch eincerftanben mären, unb ba erflärten

benn Me bis auf fünf, baji fte jufrieben feien. Sie annen fünf

oerjcfjmühten grauen — e§ maren freilich leine Schönheitsperlen —
maren nun bnreh fein 3ureben mehr bahin ju bringen, unter

bem IReft ber 2)iönner einen neuen Höahlcerfudj ju machen, baS

roeibliche Schamgefühl fam felbft bei biefen armen SBefen junt

Sluebrucf.

Sen töemüfjungen beS Sßaicfja’S gelang eS aber fchliefclich, audh

biefen übrig gebliebenen Sßeibem fDtänner ju uerfchaffen, unb alle

dünner ohne SluSnahmc jahlten millig bie cerlangten 50 fjiiafter
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f>eiratlj8gut, weites baju bienen fottte, im gatt einet ©Reibung

für bie grau ein Kotbpfennig ju fein. ®t S— I.

Pas ,#riegsgefd)vci »erfcbiebcner ^öfRer. — 2Bie ba§

Jfjieri e^e e§ ftcb in einen Kampf mit feinem ©egner einläfjt, ein

©rütten, Knurren ober 3if<b«tt ^ören Utfjt, um fidj felbft baburcb

Ktutb, bem Slnberen aber ©Freden unb gurd)t einjuftöhen , ft

bat auch jebe§ roilbe ©olf bie ©eroobnbeit, jn ber ©cblacbt ein

©efjeul auSjuftohen: bie gnbianer, bie ©flbfeeinfulaner, bie afri*

fanijcben ©tcitnme, Sitte fennen ba§ Krieg?gefd)rei. Unb bie cioili*

ftrten Stationen? ©ie bedielten e§ ausnahmslos bei, nur bafs fic

baS ©ebrüll in artilulirte ßaute oerwanbelten. $emt and) fte

faben bie Kotbroenbiglcit beffelben ein, unb bei ihnen fam noch

ber Stufen b'”P* ber oor ber ©nfübrung non Uniformen

nicht ju unterfdjäben roar: greunb unb geinb liefen fub ba*

burcb leicht unterf<beiben. ©o riefen bie ©rieten ibr Alala.

®ie alten 5)eut}d)en batten, wie unS JacituS berichtet, ihren

©cbilbgefang, „©arbituS". gurcbtbar muh berfelbe in baS Ohr
beS KömerS geftungen haben: mit leifem glitftem beginnenb,

fteigerte fub ber ©efang bis ju einem ©raufen, baS bem bet

©ranbung beS SDieereS an ©tranbflippen gteichfam. „G^riftuS

hilf!" mar baS KriegSgefcbrei ber §eere unter ben griedjifcben

Kaifem. grembartig erfchicn ben ©eutfcben ba§ hui, hui!

ber Hunnen, baS fie bei ihren fchneüen Stngriffen ju ©ferbe

ben geinben entgegenfchrien. 5)ie Kreujfahrer ermunterten ein*

anber mit bem Kufe: ,,©ott toitt eS!" ghnen antroortete baS

Allah esmid! ber ©iohammebaner. „tpurte, harte!" fchrien bie

beutfcben Kitter beim SDtaffenturnier ju ©ferbe, bem fogenannten

„©uhurt". ®ie granjofen unter ben Königen batten jum Krieg«*

ruf: Montjoye et Saint Denis! fub erroahlt, rodbrenb : En avant!

unb Vive l’empereur! bie granjofen ber Kaiferjeit. 2>aS fjurrah'.

nahmen bie ©eutfchen erft 1813 non ben Kuffen an, obwohl

ein ähnlicher Kuf urbeutfd) geraefen fein foß. ©reufj in feiner

„fiebenSgefdjichte griebrich’S be$ ©rohen" fennt auch «in Ara ber

Kuffen. $.

jJSas /ieße unb /junger tiermag. — ©or einigen galjren

hatte ein geroiffer 2Jlr. ©tarr in Kero*?)or! ein recht fehenSroertheS

Kuriofitätcntabinet ober SKufeunt, unb in biefem befanb ftch unter
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Ruberem ein noUftänbig tättoroirter 2Jtann, ber in bie £)änbe non

©Silben gerätsen unb non biefen fo jugerichtet roorben mar. GineS

2ageS erfchien eine junge grau, bie ftc^ grene ©Soobroarb nannte,

bei bem ©eft&er unb fragte ihn, ob er fte nid^t in irgenb einer

©Seife beschäftigen tönne. Sie fagte an«, ihr ©atte läge im ftofpital

mit gebrochenem ©ein, fte fei mit einem fleinen Stitibe ganj ohne

Unterhalt, baher bitte fte inftänbig, ihr irgenb welche brobbringenbe

©efchäftigung geben ju wollen. ®a {cf)oh bem gnhaber beS fla«

binets ptöfclid) ber ©ebante burdj ben Kopf, bah noch niemals

ein tättoroirteS 2öeib gezeigt roorben fei. $enfen unb ben ©e*

bauten jur 2bat machen, roar bei bem guten ÜJlanne eins. Gr

fchlug alfo ber ©ittftellerin ttor, fie möge fich tättoroiren unb bann

in feinem ©iufeum fehen laffen. ISoch machte er jugleich barauf

aufmertfam, bah ber ©rojeh beS HättoroirenS langwierig unb

feljr f<hmerjhaft fei; überbieS müffe er erft gemanb auSfinbig

machen, ber biefe ©rojebur oorjunehmen oerftelje.

®ie arme grau erflärte ftch nach längerer Ueberlegung bereit,

unb Starr fanb einen alten ©tatrofen, ber ba§ Sättoroiren t>er*

ftanb unb banon lebte, auf anberer ©latrofen Slrme unb Spänbe

allerbanb 3eichen unb tarnen einjubeijen. 2)er geroiegte ©lufeumS*

mann fchtoh mit ber grau ein Slbtommen, roonach er ihr für bie

3eit beS HättoroirenS roöchentlich 10 SJolIarS unb bann für ihre

SchaufteDung roährenb eines galjreS roöchentlich 50 3MarS jahlen

rootle. 2>iefe ©ebingungen rourben angenommen unb fieben ©to«

nate lang operirle bet alte ©latrofe jeben 2ag an ber grau

tättoroirenb herum, unb fte ertrug bie uitbefdjrciblichen Schmerjen

mit Seltenem .fteroiSmuS, bis ihr ganjeS ©efuht juleht einem

roanbelnben ©emälbe glich. ®aS roar bie erfte tättoroirte ©Seihe

;

fte brachte ihrem SluSfteller oiel ©elb ein unb läfit fich noch heute

bei ©amum fehen. Sie felbft beft^t bereits ein anfehnlicheS ©er*

mögen. O. o. 9.

jsrerßmürbiger SSranch. — gm Sprengel ber Slbtei Griofa in

SRithlanb gibt man ben ©erftorbenen folgenben com Slbt auSgeftellten

SReifepah in baS ©rab mit
:

„©Sir burch ©otteS ©nabe ©atriarch

t»on Griofa an unferen &erm unb greunb St. ©eter, Shorfchlieher

beS allmächtigen ©otteS : laffen Guch roiffen, nachbem biefer 2age

baS geitliche gefegnet ein Wiener ©otteS, als befehlen ©Sir Guch,
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bafs ^fjr iljn ohne 3luffcbttb alfobalb in ba§ 3icid> ©otteS eil

geben laffet, fmtemal roir ibn non allen feinen Sünben befr

unb ibm ben Segen mitgctbeilt haben; berobalben toollet

boeb biejem naebtommen, benn ju folcbem Gnbe haben roir bi

Freibrief gegeben." TO. 2— l£

^refiranßbfü ber Elftere. — Slucb bei ben 2bieren tritt

Seefranfbeit auf unb äußert fub ba in üerfdjiebener SBeife.

roerben alle 2b*ere ohne Unterfcbieb auf bem fDteere jabmer, fe

bie roilbcften febeint ein ©efübl ber Scbroädje ju überfallen. 31

haben tiel non ber (Seefranfbeit ju leiben, au<b ben Sßögeln f

baS iDieer bebeutenb ju, benn fie fingen roübrenb ber 5abrt

nicht, kühner unb ©änfe roerben febr balb mager; bie &ü
frühe» nicht me^r, bie Jauben fterben, roie man behauptet, fla

unb £mnbe jeigen ftcb febr unruhig; bie erfteren roerben febr f

unb ängftlidj unb halte» ftcb oft halbe Jage lang oerfteeft;

£mnbe brüngen ficb geni an bie Sttenfcben, febeinen febr aufger

ju roerben unb terlieren bie ftrefcluft noUftünbig. 9iur Scbroe

unb ©^langen febeinen non jeber SeeinfUiffung ber Seefranf

frei ju bleiben. §.

Rainer ^rrfbuut. — Ser alte hannoneriftbe Oberjägermei

n. 3aftroro hatte eine febr hohe Meinung ton fub unb fei

SSerbienften, unb pflegte £)ulbigungen , bie ihm bargebraebt rour

ben, als einen ihm gefjörenben Jribut mit fieberet 5Ruhe entgei

ju nehmen. 9llS er eine* SlbenbS in ber Oper fab, roo bt

„3auberflöte" gegeben rourbe, unb bie SBorte nemahm : „®S lebe

Saraftro, Saraftro foQ leben!" erhob er ftcb roürbenotl, nerbeugt

ftcb nach rechts unb linfS unb fefcte ftcb gemeffen roieber nieber

nadibein er bureb eine bulbooDe £mnbberocgung ben Sängern

bem ^ublifum für bie nermeintlid) ihm, 3aftroro, gebrachte Ota;

gebanft hatte. Ser alte fperr tonnte nur febr fchroer barüber be*

lehrt roerben, bah er ftcb geirrt habe; als ihm bieS enblicb au

©runblage beS JeftbucbeS flar gemacht roorben roar, bemerfte

falt :
„Satin bebaute i<b nur, bie fieute, bie id) gegrüßt, für o<

ftünbiger unb artiger gehalten ju haben, als fie eS ju f

febeinen." TO. 8—
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